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\

Velbert tum Heller.

Stuttgart.

33etlag bet % ©. ßotta’f^en ®ud^anb(img.

1877.
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23enige Stage oor bem 14 ^uni 1873, an melfem

in Tübingen baS eherne ©tanbbilb Submig llbtanbS

enthüllt Serben follte, übergab mir feine Söittme ein

SBünbel Stiftungen aus feinem 9taftaffe mit bem 2tuf=

trag, au§ bem nof unbetannten jur SSerßffentlifung

ju bringen , maS naf meinem Dafürhalten beu greun=

ben unb Verehrern beS DifterS non Söertt) fein mßfte.

Die urfprünglife Stbfift, biefe ©abe auf bie @nt=

hüflungSfeiet fertig ju fteHen, muffte freilif fogleif

aufgegeben merben, benn ju einer forgfältigen, bem

SBerfe ber Safe angemcffenen Setjanbtung mar in

ber furjen grift unmßgtif mehr 9taum. Dof tonnte

if am geftmahl, metfeä ber ©nfüttung beS ©tanb=

bilbeS folgte, ben SEBitten ber ebetn ©eberin toerfiinben

unb bie Ausführung in SluSftft ftellen.

Die mir anoertrauten Rapiere jerfaHen in jmei

Ijauptpartieen, tpriffe ©ebifte unb bramatiffe ©fijjen.

2Jteine Stbfift gieng halb bahin, bie Strbeit mit

meinem $reunbe 2B. £. fpollanb in ber Söeife ju

feilen, bafS if fm bie Ipriffe Slbfeilung überliefe,

mährenb if bie bramatiffe auSjuführen unternahm,

©fon lange ha * Sßrofeffor $oIIanb für eine fritiff

e

unb erläutembe 2tu3gabe üon tthlanbS ©ebiften ge=

fammelt unb if fetbft Ijmfa/ maS if für einen folfett

Heiter, UManb ali SDraiiutiler.
j
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ißlan feit ^ahrjehenben norgearbeitet, unbefchränft gu

feiner Verfügung gefteUt. $>ie grüßte feiner emfteu

unb einbringenben Stubien liegen junt %%eil in ben

hödhft forgfältigen unb junerläffigen Steyten feiner

neueften Ausgaben non UfkanbS ©ebichten unb, toaS

ben Kommentar betrifft, probelneife in ben Schriften

über bie SJtähberin (Tübingen 1874) unb über Berlin

ben roitben (Stuttgart bei ©otta 1876) oor. ®er

ausführliche ©ommentar unb ber fritifdtje Separat ju

ben ©ebichten rnirb tnohl in nicht ju ferner $eit er=

freuten.

®iefer umfaffenben unb, nne ich norauSfefce, fireng

nadf> ber ©ntflehungSjeit georbneten Sammlung ber

©ebidhte toerben ftch bann an feft beftimmter Stelle

bie aus bem SJtadhlaffe unb fonft jugänglidh geworbenen

Dichtungen in einer SSßeife einreihen, welche f<hon burch

bie Drudeinrichtung auf ben erften Slicf !lar macht,

waS nom Dieter felbft für bie Öffentlichkeit beftimnit

worben ift unb was nicht, moburch bem gorfdher feine

Unterfudhung ermöglicht, bem £efer 2luSWabl unb

©enufS erleichtert tnirb.

ütufjer ben mir non gmau ©milie tl^Ianb jur 33er=

fügung geftellten papieren tarn meiner Slrbeit eine

3ahl non £anbf<hriften beS Richters ju gut, toeldEje

früher fdhon in ben Söefifc non ißrofeffor -goUanb ge*

langt mären unb Welche er mir nebft einigen äußerft

genauen 2lbf<hriften unb jahlreidhen $ftoti}en in rüdf=

haltlofer greunbfdhaft jur SBeuüfcung überließ , woüon

ich faäter i^em befonbent §aöe Slngeige ju machen

nicht nerfehleu werbe.
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$>ie für mich behaltene Sparte Per bramaüfchen

Dichtungen mar freilich bte minber bantbare .öälfte

,

beg ganjen.

6g ifi befannt , bafj Uhlanbg Popularität fi<h oors

guggweife auf feine Sieber grünbet, währenb bie bra?

matif^en Dichtungen weniger aßgemeinen Entlang

gefunben haben, Sinb hoch manche fo weit gegangen,

ihm bie Begabung für bag Drama in frage ju fteßen,

wo nicht ganj abjufprechen. griebrich Notter in feiner

Uhlanbbiographie (Stuttgart bei 3Jte|Ier 1863) hat

lieh befonberg in ftrenger Seurtheilung gefaßen, wo-

gegen Subolf SBienbarg (bie Dramatiter ber Öefctjeit.

Slltona bei Stue 1839. (srfteg £eft) ben SSerbienften

beg Dichterg auch nadh biefer ©eite hin reiche 2Inerfen=

nung joßt. „3Jtan ahnt nicht," fagt er (S. 12) ben

Pertleinerern gegenüber , „bafg er ihnen feine ^ugenb=

traft gefchentt unb bafg man, wenn man gerecht fein

miß unb fein Urtheil nicht blofj burch bie SSoßenbung

ber gorm leiten läfgt, in ihnen ben treuen, ftarten,

unoerfälfchten, fed unb finnig geftaltenben dichter

für ebenfo ein$ig unb eigentümlich auf bem brama--

tifchen ©ebiete anerfennen mufg, wie auf bem lp=

rifchen."

2llg llhlanbg Schüler unb fein Nachfolger auf

bem Sehrftuhl, alg SSerwanbter unb langjähriger

greunb flehe ich *n üiel ju manchfaltigen perfönlichen

Sejiehungen' ju bem dichter, alg bafg ich OTir *>ie

nötige Unbefangenheit jutrauen bürfte, um mich felbft

in biefen tritifchen Äampf ju mifchen. 2lber ich hoff*/

feiner Söfung unb 6ntfcheibung oorjuarbeiten, inbem

Digitized by Google



4

ich bie SSeftrebungen unb Seiftungeit Uhtanbl auf bra=

.
matifchem ©ebiete in möglichst obj[efttt>er SBeife bor*

führe, bie Urfunben fo boHftänbig, all meine 50tittel

erlauben, mit Sorgfalt unb streue ^erfteHe unb ba=

burch jeber toiffenfdjaftlichen Unterfuchung unb äftbe-

tif<hen Prüfung bie ftoffliche ©runblage rein unb boD=

ftänbig biete.

immerhin mirb, toer in llblanb aud) nur ben

ß^rifer §u fehlen meifj, in ben hiernach mitgetheilten

bramatifchen Stilen reichen Slnlafl jum ©enufl unb

jur SBetounberung finben, benn auch hier finb überall

feine Iprifche $üge aulgefät, toie fie uni in feinen

©ebi<hten entlüden.

SSon 28 bramatifdhen SDi<$tungen Uhlanbl h“&e i<h

ju berichten. ©I finb folgenbe:

1. Shheft-

2. Jüngling unb 2ßäb<hen.

. 3. Frühling.

4. Slchiüeul £ob. 1805.

5. ©peernmrf.

6. £elgo. 1807.

7. Stlfer unb Sluruna. 1807.

8. grancelca bon fftimino. 1807.

9. ©ginhart ober bie ©ntführung. (Schilbeil.) 1808.

10. -Jtachfpiel jum ßönig ©ginhart. 1809.

11. ®ie unbewohnte Qnfel.

12. 5Der 33är. 1809.

13. $>ie ©erenabe. 1809.

14. Damian unb Rannet. (©tänbeheu.) 1809.

15. S3enno. 1809.
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16. $)er eiferfücbtige ßönig. 1810.

17. Normännifcber Sraudb. 1814.

18. $arl ber grobe in 3|erufalem. 1814.

19. Äonrabin. 1816.

20. $erjog ©rnft ton ©<btt»aben. 1816.

21. SDie 2Beiber »on SBeinSberg. 1816.

22. Nibelungen. 1817.

^ 23. Submig ber 33aier. 1818.

24. 2BeIf. 1818.

25. SDer arme ^einrid^. 1818.

26. Otto oon SBittelSbadb- 1819.

27. Sernarbo bei ßarpio. 1819.

28. ^obanneS ißarriciba. 1820.

33on biefen finb 4 (12 ber 58är, 17 normännifdber

Sraucb, 20 £er$og Gruft unb 23 Subtoig ber 93aier)

öoHftänbig bur<b ben £>rucf befannt; 3 anbere (9 @gin=

hart (©cbilbeiS), 14 ©tänbdben, 19 tonrabin) finb

tbeiltoeife in bie ©ebid&tfammlung aufgenommen.

93on 17 normännifdber Sraud), 20 $erjog Grnfi

unb 23 Subtoig ber Saier habe idb baber hier feinen

£eyt mitjutbeilen, ba er, bereits in UfylanbS ©Triften

aufgenommen, ‘in aller $änben ift unb eine fritifd^e

£ejtau3gabe auch ber gröberen Dramen nicht in ben

ÄreiS meiner nädbften Aufgabe fiel.

dagegen lag mir auch über biefe ©tücfe mandbeS

nodb unbefannte toor, jumal über Jfjerjog Grnft ein

altes ©cenarium. durfte e§ nicht jurüctbalten.

3)en Sären, ber noch nicht unter Ublanb« ©Triften

gebnuft mar, habe ich aus ben jtoei Stafdbenbüdbern,

loeldbe ihn mittbeilen, hier eingereibt.
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3wei ©tücfe, 11 bie unbewohnte 3»fet unb 12

ber Sär, welche ftch h^bf^riftli^ im Sefi|e be§

$ertn $ofrath3 $>r 3:^eobaIb ferner in SßeinSberg

befinben, Waren mir nid?t im Original erreichbar.

Über biefe beiben ©tücfe !ann i<h ba^er nur umooH-

fommene Ntittheilungen machen.

Über einzelne ©tücfe ha&e ich lebiglich bie nor*

hanbenen Nachrichten gufammengufleßen, fo über 4

Ndjißeuä Stob, 11 bie unbewohnte 3ftfel, 16 ber eifere

Tüchtige $önig, 28 Johannes ^arriciba.

Sott anbern finb einzelne ©eenen mehr ober we*

niger angeführt »orhanben; fo non 18 $arl ber grofje

in Serufatem, 5 ©peerwurf, 6 $elgo, 7 2llfer unb

Sturuna, 14 Damian unb Rannet; 19 Äonrabin,

21 bie SBeiber non 2öein3berg, 24 Sßelf, 25 ber

arme Heinrich-

(Sin ©cenarium höben wir toon 26 Otto non

Söittelgbadj.

©cenarien unb einzelne au§geführte ©eenen finb

norhanben non 8 granceSca non Nitnino, 9 bie @nt=

führung (©«hüben?), 13 bie ©erenabe, 22 Nibelungen,

27 Sernarbo bei (Sarpio.

Soßflänbig norhanben ift: 1 Xtyeft, 15 Senno,

Wahrfcheinlidh ll bie unbewohnte $nfel, fobann bie

nier f<hon neröffentrichten , 12 ber Sär, 17 normchu

nifdher Stand), 20 £ergog ©ruft, 23 Subwig ber Saier.

3weiNumern faßen nur uneigentlich in unfern ÄreiS,

2 Jüngling unb 9Jtäb<hen unb 3 Frühling, ©ie haben

mit bem SDranta nur bie bialogifdie gorm gemein.

$>ie ©toffe gu feinen bramatifchen ^Dichtungen
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nahm Urlaub aus bem claffif<hen Stlterthum, Wie bei

1 Xtyeft, 4 2lchilIeuS;

aus ttatiänifd^er ®ef$i<fyte unb Sage ifl 8 $ran*

ceSca Pon SHitniito genommen;

aus Spanien 13 bie Serenabe unb 27 SSeritarbo

bei Earpio;

aus granfreid) 18 Äarl ber grobe in Serufalem,

17 normännif<her Söraud^

;

aus Englanb 14 Stamlan unb 3<wnet, 16 ber

eiferfüchtige J?ßnig

;

aus bem ffanbinaoifchen korben G £elgo, 7 2tlfer

unb Sluruna, 17 normännifcher ^Brauch;

aus ber romantifchen 3)i<hterwelt überhaupt 5

Speerwurf, 10 -Jtachfpiet jum $önig ©ginbatt, 11 bie

unbewohnte gnfel, 12 ber 33är, 13 bie Serenabe, 14

Damian unb Rannet, 15 93enno, 17 normännifcher

brauch;

aus ber altbeutfdjen ißoefie ftammt 22 SRibelungen,

25 ber arme Heinrich, 9 bie Entführung;

ber heutigen ©efchichte entnommen finb 2 £arl

ber grobe, 9 bie Entführung, 15 33enno, 19 $om
rabitt, 20 Ernft, ^jerjog Pon Stöben, 21 bie

SBeiber Pon SBeinSberg, 23 Subwig ber 93aier, 24

2Belf, 26 Otto oon SJÖittetS&ad^, 28 ißarriciba.

^Betrachten wir bie jeitliche Entwidelung ber bra-

matifchen fßoefie UhlanbS, fo finben wir biefe juerft

angelehnt an bie claffifcben Stubien, im $£hpeft faft

in ber Slbhängigfeit beS Überfe§erS. ’

„ £ob"

folgte 1805 nach, er follte in heüenifchem Eoftüm eine

moberne 3*>ee entwiäeln.
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216er halb entführt i^u biefen claffifdjen ©eftalten

bie 3au^ertr>elt ber SiomantiE, in ber er mäfcrenb beö

UniberfitätSlebenS mit feinen greunben ferner, SJtaper,

Äöftlin fd&melgte, bie feine SpriE jur buftenbfteu

3ugenbblütpe entfaltete unb. in einer Steife brauta-

tifc^er ißlane unb Serfudje feine ißpantafte nad; allen

£immelggegenben fcpmeifen liefe.

2>apin gehören bie bon 6 bis 16 aufgejaplten

meift nur unüoUftänbig auSgefüprten Stüde, t^eilS

ernfteS, tpeilS EomifcpeS Spalts / ^elgo, Sllfer unb

2turuna, granceSca bon SUmino, bie ©ntfüpntng

v
(ScpilbeiS), baS Stadpfpiel jum ©ginpart, bie unbe=

mopnte 3nfel, Sär, bie Serenabe, Damian unb

Rannet, 93emto, ber eiferfücptige JEönig. $)ie meifien

biefer Stüde finb unbollenbet geblieben, mehr SSerfud^e

unb 8eftrebungen, fidfjtlidfj perborgerufen burcp ben

SSetteifer mit gleicp empfinbenben greunben, in$=

befonbere ^ujtinuS ferner, ber tpeilS als anfpornen:

beS SSorbitb (mie in 9 ©ntfüprung), tpeilS als mir!=

lieber SOUtarbeiter (12 ber S3är) babei tpätig mar.

3m grüpling 1810 »erliefe Uplanb bie Uniberfität

unb bie im 3Jtai angetretene Steife nadp ißariS unb

bie bortigen Stubien altfranjöftfdjer ^Soefte brängten

bie bramatifd^en Spiele ber Stubentenjeit in ben

^intergrunb. ©2 folgt eine Sude bon mehreren 3afc

ren, in melden mir feine Spur einer bramatifepen

£pätigfeit beS 2>idfjterS entbeden. ©3 mar bie 3eit

ber pöcpften Spifee unb beS 3ufammen&rud)S ber

. napoleonifd^en ©emaltperrfdpaft, ber ©rpebung ®eutf<p=

lattbS gegen ben fremben Unterbrüder. $n biefelbe
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3eit fielen UhlanbS ^Bemühungen, fid? eine bürgerliche

Stellung ju begrünben, unb feine erfte $8ef<häftigung

im öffentlichen SDienfte beS 33aterlanbeS.

<Srfl im ©ommer 1814 finben mir ben dichter

toiber mit bem ©nttourf eines fleinen S)ramaS be=

fchäftigt, ber aber erft im Februar 1815 jur 2luS=

führung !am, 17 normännif^er SBraudh- ©S ift ein

ÜJtachflang aus ber SRomantif ber UnioerfitätSjeit, eine

SteminiScenj an bie altfranjöfifchen ©tubien in SßariS

(nimmt hoch ber ©ingang auf ein befannteS gabliau

Sejug)
;
aber eS ift eine reife grudjt jener alten Sftic^=

tung, beren ÜRebelhaftigfeit ber 5Did)ter ben dürfen

gelehrt hat.

®aS gragment 18 Äarl ber grojje in Serufalem

fteht auf ber ©<hft>elle jtoifchen ber alten Stomantif

unb ber fpätern hiftarif^en Dichtung beS Richters.

$Bon jefct an, feit 181G, beginnt eine neue ißetiobe

in ber ©nttoicfelung ber bramatif<hen ißoefie UhlanbS.

3)er dichter tnenbet fi<h ganj entf(hieben ber »ater*

länbifchen ©efchichte unb Sage §u.

SRit ber toiffenfchaftlichen SBefchäftigung mit ber

ißoefte unb ©age beS beutfchen 3JttttelaIterS , beren

©rgebniffe in ben acht Sänben ber „©Triften jur ©e=

fdhichte ber ®i<htung unb ©age" oorliegen, fteht be=

fonberS ber ausführliche ©nttmtrf jmeier Slibelungem

bramen im 3ufammenhang.

©onft finb eS Äonrabin ber ©taufer, £erjog ©ruft

non ©<htoaben, Subtoig ber 33aier, Otto non 2öittels=

badh, t>cn dichter nachhaltig befchäftigen, unb eS

ift nicht ferner, ben 3ufammenhang biefer Slrbeiten
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aufeufinben t^eilS mit feinen gefd^tlicfjen ©tubien,

tfyeilS unb toornebmlicE) mit ben Politiken 3ufiänben

®eutfd^Ianb§ unb Württembergs inSbefonbere, in

mel$e Urlaub als SanbtagSabgeorbneter unmittelbar

mirffarn einjugreifen berufen mar.

Sille Dramen Urlaubs feit bem $a§r 1816 geben

fdfon in ifmem tarnen biefe toaterlänbifdje, patriotifcfm

Stiftung !unb. 9htr eines ma$t eine SluSnabme,

27 Sernarbo bei (Sarpio , mit metdjern fi<^ ber ®i^ter

um 1819, jur 3eit ber mürttembergifd&en SSerfaffungS*

fämpfe, unb no<$ einige $atyre fpäter, mie bie er*

baltenen Rapiere beurlauben, mit befonberer Vorliebe

befestigte. Stber bie grembartigfeit ift nur f^einbar.

SDer $elb ber fpanif^en Stoman^en mar moljl gumal

in jener 3«t beS politifdjen Kampfes in Württemberg

um „baS alte gute 9tec$t" unb in $)eutf<$Ianb um bie

©inlöfung ber $ürflenmorte na$ ber fieipjiger ©df>la$t

unferem ®i(^ter, ber, mie bie Streue gegen ben re<$t*

mäßigen ^errfd^er, fo ben „Wännerfto^ bor Königs*

thronen" ^od^bielt, ein Wann na<$ feinem ^»erjen.

@S ift ni<$t ju toerfemten, bafS au<$ in biefem ©tüdfe

beutfcfye ©eftnnungen auSgebrücft finb, bie in tyrem

grehnutfye fiel? bis jurn fecfen £rofce fleigern. 3$
miü ni$t fagen, bafS Urlaub unter bem fremben ©e=

manbe fi$ entfd^iebener auSjufpredjen ben Wut§ ^aben

tonnte, benn an bem Wutfy ber offenen 9tebe §at es

ifym nie gefehlt; aber er mochte benfeu, bie ©eftalt

beS fpanifd^en $«ü)eitSmanneS bürfe au$ auf beut*

fäjem SBoben als ein SSorbilb ber Offenheit unb Über*

jeugungStreue betrachtet merbeit.
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Sn biefer Vertiefung ber bramatifdjen ^ßoefie aber

in bie politifche Senbenj erfennen mir auch ben 5?eim

ihres SHbfterbenS. Sn ber $hat finben mir in ben

lebten oier Sah^ehenben Don UhlanbS Seben feine

©puren bon bramatifcher ST^ätigfeit mehr bor. 2lu<h

an lprif<hen Dichtungen maren bie erften gehn Sah*e
nach ben mürttembergif<f)en VerfaffungSberhanblungen

bei llblanb nicht fruchtbar. ©r gieht fich mit feiner

Dhätigfeit faft auSf<hlie&li<h auf bie miffenfchaftliche

^orfcfmug gurücf unb erft mit ben Unterhaltungen

megen ber Übernahme ber Tübinger ^rofeffur, bie 1829

begannen unb 1830 gur 2luSfühtung famen, ermaßt

bie alte Sieberluft unb geitigt in einem unberlmff=

ten 9ta^fommer noch bie föftlichften grüßte. Von

bramatifchen Veftrebungen aber mar nicht mehr bie

fftebe.

fragen mir nach bem Verhältnis, in meinem

UhlanbS bramatif<he Dichtung gu ber feiner Vorgänger

fleht, mel<h>e Vorbilber auf ihn eingemirft haben mögen,

fo ift gunächft auf bie Vefcbäftigung mit ©eneca, bejfen

Dhhejt er offenbar in feiner früheren ©tubentengeit

mehr ober meniger frei na<hbilbet, nicht atlgu menig

©emidjt gu legen. S<h meine, bie Sfl^etorif beS römi=

f<hen Dragöben, beffen ftoif<he $hÜ°fobhente ohnebifS

in bem SBefen beS jungen Uhlanb Slnflang finben

mufsten, noch in ben fpäteften ©tüden, mie im $ergog

©mft, ba unb bort nachtönen gu hören.

Sn ben fpäteren ©tubienjahren mar es ber über*

mältigenbe ©influfS ber beutfchen Vornan tif, DiedS

unb S- Centers, ber ben ftrebenben dichter gefangen
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nahm unb befonberS aud; bie 93ef<häftigung mit $ta=

liänern unb Spaniern angeregt haben mochte.

SluffaHenb ift babei, baf« Shafipere fo toenig un=

mittelbaren ©influf« auf Uhlanb« bramatifdje ißoefie

geübt hat.

äftehr, als mit ©haffpere, fcheint er fich mit Sope

be 33ega befchäftigt unb befreunbet ju haben, mooon

auch feine hinterlaffene Sibliothef geugnig gibt.

3n 93ejug auf bie 93ehanblung ber SCepte, mel<he

ich mitjutheilen habe, fann ich mich auf bie 58emer=

fung befchränfen, bafg ich überall, mo eg angieng, bie

ättefte mir §ugängli<he Raffung iu Qnmb lege, bie

älbtoei^ungen aber forgfältig öerjeid^ne. Sin ber

Schreibmeife Uhlanbg habe i<h nicht« änbern ju bürfeit

geglaubt, bie ^nterpunction bagegen nach ben feigen

©rurtbfä^en georbnet.

Digitized by Google



13

1 .

tßpcfl.

5Da§ Borbilb biefeg ©tücfeg , meinem Ubtanb meift

njörtlic^ folgt, ift bie befannte Sragöbie ©enecag.

Über ©enecag Saftes bermeife idh auf SÖlorij

Sftaftyg ©efdhidhte beg griedhifdhen ©«^aufpielg üont

©tanbpunct ber bramatifcften Äunft, Tübingen bei

£aupp 1862, ©. 378 ff. unb SB. ©. 0. £euffel, ©e=

fehlte ber römifchen Sitteratur, Seipjig 1868, § 272.

274. ©. 563. 569 ff. ßeipjig 1875, § 288. ©. 642.

648 ff. Bon neuem Überlegungen beg SBerfeg finbe

i<h bort ©. 573 (652) nicht aufgeführt bie bon ©ommer,

SDregben 1834. Bergt. 23. SPtenjetg fiitteraturblatt

1836, SR. 52, ©. 207.

5Die £anbfdhrift ber Bearbeitung Uhlanbg, in Quart

fehr ftüd^tig getrieben, ift im Befifc SB. 2. $oHanbg.

Offenbar ift eg bag erfte (Soncept, mag mir bor ung

haben, @g geigt fi<$ bifg an ben Dielen 2)urcf)ftrichen

unb Sinberungen, melche bie Sefung fehr erfdhmeren

unb an mannen ©teilen unfidher machen. Ufilanb

hat am Sftanbe bie feilen Don 5 ju 5 gejählt. ®ie

3ahlen ftimmen nicht jurn Original, finb aber auch
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für bie beutfdfie Bearbeitung nicfyt richtig, tueit ber

Berfaffer jutbeilen Berfe nachträglich eingef^altet ^at.

2)iefe freie Bearbeitung ber lateinifdjen £ragöbie

trägt ganj ben (Straftet einer Qugenbarbeit uitb fällt

iro^l noch in bie erfte $eit ber bon 1801 bis 1808

ober bis jur 5Doctorpromotion 1810 ftd> erftrecfenben

UniberfitätSftubien U^lanbS. ©ie biente ihm jur Übung

in ber tragifdjen $iction. inhaltlich mochte, toie idh

fdhon borljin ©. 11 angebeutet habe, bem heranreifenben

Jüngling bie ©toa mit ihrer gerben ©trenge befonberS

jufagen.
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$ !)
tj e fi

,

ein Jrauerfpiel beS £. 21nnäuS Seneca

in fünf 2lften.

. . . nunquam stante pelopeja domo
Minos vacabit.

Seneca.

$ e v f o n e n

:

9ltreu§, König in ÜJltyccne.

25fjl)eft, beffen ®rubcr.

ÜantaluS, ein Sdjaiten.

SBlegäro, eine ^urie.

!ßlifil)ene§, <Sot|n beS J^cft.

Glior 2Ht)cenifrf)er ©reife.

£antalu§, @ol)n beS 2ffoeft,

nodf) ein anbrcr So$n beS Jfjpefi, ftutnme iperfonen.

Höfling.

2Rcf)rere Wiener.

25er ©$aupla$ ifi bot bem lönigli^en ißaKofte ju 2Jtycene.
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(Erflrr ätifjug.

Spotten beg Xontoluä. ©iegära.

(SJlorgtnbämmentng.)

Xaittalug;

2öer jietyt mi$ aug beg Dring Dualenreidj

Unb aug beit SBeEen, bie id? frud)tlog §af<$c?.

2Ser non beit ©öttern jeigt beut Stantalug

2>ie ESotynungen beg Sebeng graufam wieber?

3fi eine ©traf erfomten, qualennoEer,

2llg Reiber $)urft in EBeEen nnb alg junger,

2)

er einig gätynt? ©oE i<$ ben glatten ©tein

®eg ©ifbpfjug auf ntüben ©djultern fdtleppen?

©oE i<$ in’g fdjneEe Stab bie ©lieber flechten?

©oE iö) mit SDtyug, in weiter Äluft

©eftreeft, mit ewig Wad)fenbent ©ebärni

$>ie ©eier matten? Söeldje neue Dual

©rwartet mi<$? D meftre, ftrenger Stifter

®er ©Ratten, ber bu ©trafen ung nertfieilfl,

D meftre, wenn eg mögli<$, meine ißein,

felbft beg büftern Äerlerg Eßädtterin

©rfdjaure, bafj fid) Sl^eron entfefce

Unb id) fo gar erbeb’! D ftnne nadj!

2lug meinem ©tamme fproffet ein ©efcfiledE,

S)ag feine E5äter übertrift, bag mid)

Unfcftulbig madjt nnb nie gewagteg wagt.

Söo nod) ein leerer $la|3 ba unten ift,

3)

en werb’ i<$ füEen. Stie wirb EJtinog raften,

©o lang bag $aug beg ißelopg ftefyt.



ÜKtgära:
Voran,

Unfelger ©Ratten! ©treue bu bett ©amen
©>er SRaferei in biefe berrucite $au§!

3Jian fireite fi<$ im gtebeln! 2Be<^feIätr>eife

©ntblöfe man ben ©tabl ! ©er ©eift, gefpomt

Von ©rimitt, berf^mä^e ©<bam unb SJlaa«!

©er Väter ©rimm erlöse nie! er glüb’

gm $er$ ber ©nfel fort! unb feinem gönnen

©ie neuen Staaten 3«it jum £afj ber alten!

iJlie freble einer ein mal nur! ber grebet

9iebm’ unterm ©trafen p! ©er ©bron entfdbüttle

©ie übermütigen Vrüber! 2öenn fie fliebn,

©o ruf’ er fte prüä ! ©a8 SooS ber £>err[cbaft toanfe

Vetrügrifdb groifc^en beiben! @lenb toerbe

©er SDiät^tige unb mastig ber ©lenbe!

©e$ ßteicbeS ©d^idfal fteb’ auf etoger SSoge!

Vertrieben toegen grebelS üben fie,

SSenn fie ein ©ott prücffübrt, neuen grebel!

©ie feien aßen, tote fi<b felbft, beriafjt!

SRicbtä halt’ ibr gorn für unerlaubt! ©er Vruber

(Srgittre bor bem Vruber, bor bem ©o$n

©er Vater unb ber ©obn bor feinem Vater!

©ie Äinber fahren ftblimm baiin, bo<b toerben

©ie fcilimmer notb erjeugt! geinbfelig laure

©ie ©attin auf ben SJtann! ©ie Kriege füire

9Jtan über’ä 3Jleer unb jebeS £anb befeud^te

VergofSneS Vlut! ©ie SöoHuft füire fiegteicb

©er Völfer grobe gübrer im ©riumpb

!

©aä SDtinbefte in biefem §au8 fei ©«bänbung,
fidler/ U^lanb ol* Srnmattler. 2
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©rneut fep ©rubertreu uub l$flicf)tgefu§l

Uub jebeS 9le$t toerbamtt! ®en $immel felbft

(Empören eure ©reuel! Sßenn bie Sonne

2tm Firmamente flimmert uub i^r Sidjjt

©en.... bur$ bie »eite 3Selt jerftreut,

3)ann ftnfe f<$»arse SRad^t »om ißol’ ^erab

!

Ita, tobe brin! ertoecfe §afe uub 3Jlorb!

2>a3 ganje £au8 erfülle £antalu8

!

Ffct fdfjmüdfe jebe Säule ft<§! SDie Pforte

©efränjen Sorbeers»eige ! feftlidt) ftraf

©in Dpferfeuer, beiner 2tnfunft »ürbig!

2)ie £l)at ber S^racierin gefc^e^e mefyrfadf)!

2SaS »eilt be8 OfyeimS Staljl? betreint St&peft

5Ro<$ feine Äinber nicfyt? »ann »irb er fie

2lu§ f<J)äumenbem ©efäfee nehmen? Fa,

gerriffen »erbe jebeS ©lieb unb halb

©eflecte ©lut ben bäterlid&en 2tltar!

©alb ift baS 2M;l bereit. 2)u bift gebeten

3um Scljmaufe, »eld^er bir nichts neues ift.

^eut geb’ i<$ einen gefttag bir. ®u magft

2)eu junger füllen, ©lut, in 2Sein gemif<$t,

$aS foUft bu trinfen fetyn. $a, »eife idf) boc^

©in 9Jtal>l, bem bu entflöfyfe! $>oc§ fiatt! »ofyin?

Santolu«:

3um ffluffe, ju ben trügerifd^eu SBaffem,

3um ©aume, ber mir bor ben Sippen »ei$t,

3n meinen büftern Äerler lafe mid^ flie^n!

2öirf mi$ (»enn id^ s« glücflicl) nod^ bir fd^eine,

Safe mi<f> bie Ufer »ed^feln!), »irf mi<$ mitten

Fit’8 »ilbe Flammenmeer beS Sß^legetonS!
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3&r aEe, bie i^r Strafen leibet, bie

$a§ S<$irffal eu<$ beftimmt, i§r rnöget bebenb

$e3 auögefrefSnen gelfen ©ittfaE fürsten,

3&r mögt bot offnen Sßmenrad^en, bor

®en ©umeniben angebannt erbeben,

3&r rnöget §alb berbrannt bem Schlag ber garfein toeljren

Vernimmt bie Stimme SantaluS, ber gerne

3u eu$ enteilte! ©taubt i^m auö ©rfa^rung:

2Sa§ i^r ertragt, ift lieblicfy nodi)! D mann

Süarf icf; ber Obermelt entfliegt?

SWtgärn:

3ubor

Gntpöre bu ba§ $au§ unb bringe SDurft

3iacf> S3Iut unb Sd&merbt ben Königen hinein!

Grlrerf’ in i^rer 33nift unfinngen Stufru^r!

$antalu$:

$a! Strafe muf? idj leiben, foE i<$ au<$

5Rod> Strafe fe$n? foE idf> auäfafjren mie

©in fc^toarjer $>ampf, ber au§ ber ©rbe brid^t,

2Sie eine $eft, bie SBölfer nieberfdfrfägt?

Soll id^ bie ©n!el in 33erbrecf)en ftürgen?

D grofjet SSater ber Unfierblidfjen

Unb meiner, ob ity gleidf) micfy beffett fd)äme.

So ferner id) füb ber $unge grebel biifje,

3a, biefe berfcfymeig iä) nie: ^eflerft ityr ©nlel
vMt ^eilgem $8lute nie bie $anb! Sefprengt

S5ur<$ ungeheure ©reuel nie ben Slltar!

3$ miE bem ©reuel mid^ entgegenftemmen.

2BaS bräuft bu mit ber ©eiffel mir unb tyältft

S)ie S<$langenfledf)te mütyenb mir entgegen?
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2Ba3 regft bu toilben junger in mir auf?

Sm Sufen glii^t mir SDurft. SDie glamrne gehret

2ln bem toerfeugteu Gingetoeib’. 3$ folge. no

(Sic nat>en fu$ bem $alafle. Zantaluä gebt hinein.)

SWegära:

Söofylauf! üerfyenbe SQBut^ im gangen §aufe!

©ie foHen toben, foUen gegenfeitig

3laä) i^rem Sölute bürften. ^a, ba§ .§au3

$at beinen ©intritt fdfton gefüllt unb bebt

SBon beiner fd)re<fli<$en Söerü^rung gang. ns

©enug! 9lun ge^ gur unterirrbfdjjen $luft

Unb gum befannten ^Iu§! SDie Grbe mnrrt

©dEjoit über beinen Stritt. £a, fiebft bu, feie

®er Sauf ber Quelle ftodt , bie Ufer leer finb

Unb t?eif?er ©türm gerftreute 2Bol!en peitfd^t? iso

Grblafjt ift jeber 33aum, bie ^toeige fte$n

SDer $ru<$t beraubt. Ster Qft^muS, melier fonft

Mit fc^malem Sanb bie nal?en glatten trennenb

3u beiben ©eiten tönt oom 2öeIIenf<$lag

,

$ört ifct burcfj toeite Gbnen fernes Murmeln. 125

®ie Sema ift gurüdfgetoi^en unb

SDer 3nadf)uS oerftopft bie SBafferabern,

SDer tyeilge SllpljeoS toerfdjleufjt bie Urne,

Gf>itf>äron8 ^odfie §aben i^ren ©<$nee

Gntf<$üttelt unb baS eble SlrgoS fürstet

SDen alten SBaffermangel; Stitan felbft »0

3fl ungetmfj, ob er ben Stag, ber halb

Grlöf<$en toirb, ber Grbe bringen foK .
1

*
1 Slm 9tanbe: SBon ben _8® C(,en unö ber 2Bi(f)tigfett biefe§ 2lft8

toirb bcffet unten füglidjer gercbet »erben.
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Sljor:

2ßenn einer ber Olympier

3luf Sergegbuft ^>ifäif(^eö

®efpann berühmt unb auf bag 9tei<b

Ser Gpbpräfdben £anbegenge

3Jtit liebevollem 2tuge fcbaut,

SBenn er bie fcbneebefrönten $ö^en

Seg Sapgetg, h>enn er bie Söeüen

Seg füllen Stlpbeog, befannt

Surcb bie Dlpmpfcben Spiele, liebt,

Ser mag mit gnabenrei^er $anb
Sen gegenfeitgen ©reuel mehren,

Safe nid^t bem lafterbaften 2tbn

Gin lafterbafter Gnfel folge.

0 möchte ber verruchte Stamm
Sei burftgequälten Santalug

Sen angeftorbnen Srieb oerläugnen!

ifi beg grevelg längft genug.

Sa !am »erraten 2Jtprtilug,

Ser feinen $ernt betrogen, um
ttnb änberte beg ÜJteereg !Jtabmen.

Sen Schiffen ber Monier

3fi feine Sage fo befannt.

Sa faitf bag unfdjmlbgvolle Äinb,

m eg bem toäterlid^en 5?ufe

3Jtit offnem 2lrm entgegenfab,

$om mörberifeben Solch burebbobrt,

Gin friibeg Opfer, am Slltar.

Srauf legt’ eg Santalug jerf^nitten

Sen ©äften öom Olpmpug vor.
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SDrunt mitjj er etogen junger halben,

2)runt argen $>urft. SGSie ließe toobl

35ie £l;at fidj paffenber beflrafett?

Sßergebenl Ijafcfjt er na$ ber SBelle,

Gr fafjet fiatt bei Söafferl ©taub;

Vergebens §afdü er golbne grüßte,

Gr mehret nur bei |>erjenl ißein. 1

Zweiter Äufjtig.

Sttrcuä. Höfling,

itttreul:

•Jtodj bift bu läffig, nodj untätig unb

(35er gröfte ©(lumpf in tt>i$tgen Gingen bem ^rannen)

2ßod) ungenauen, Sltreul! -Jladj fo fielen 163

33erbrc$en, nadj bem £rug bei Stuberl, na$

Verlegung jebel 5Rec^tl jerfd^miljt bein ©rimnt

3n leere $lage? Sängft f<^on Ratten follen

SSon beinen Söaffen alle Sanbe tönen,

Sängft beibe SDteere flotten tragen, längft «»

$n geller flamme fielen gelb nnb ©tabt

Unb überall gejücfte ©^toerter blifcen,

ga unterm Jpuffdjtag meiner Stoffe tönen

*

1 !Ranbe unten: !Bei biefem (iljore tiefen wir mehrere Stetten

weg, befonbcrS aber ba§ abgcidjmoefte Wemäbtbe ober sietmebr bie geifttofe

^uiammenfletfterung »on gtfinjcnben {Jarben tn ben lebten 23 Sßetfen.

mit beren Übcrfe^ung, roetebe o()ttebifj nic^t genugtfjuenb ausgefallen

Wäre, mir bie geit nid)t »erberben modjten.
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©aS gange SlrgoS; meber SBälber foHen m
©en §einb noch Ijo^e gelfenburgen bedfen!

33erlaffen foH baS gange Sßolf 3Rpcene

2Jlit ©dl>lacf)tgefang, unb mer mir beit Serbafjten

SSerbirgt , befc^üfct, foU blutgen ©obeS fterben.

2Kag biefe fefie 23urg beS ebeln ißelops 150

2lu<$ mi<$ bebeden, becft fie nur ben SBruber!

SBofylan, fo tfyu, toaS feine fRacftmelt billigt,

©0$ feine je »erfdjmeigt! 2BoI?Ian, fo mag’

(Sin blutig, unerhört Sterbredjjen , brob

©ein S3ruber bicl; beneiben hnrb! D 2ltreuS ,
iss

9lie rä<$ft bu feine $reoel, menn bu nid;t

©ie übertriffft. 2Sag aber ift fo fcfjrecflüf),

©aS biefen überträf? 3fi er jerfnirfc^t?

3ft er im Ungliicf minber tftätig, als

2jm ©lücf unmäfjig? Äettnfl bu feinen ©tarrfinn 190

9io<$ nid^t? ©u beugft i§n niefit, bu mufjt ifin brechen,

©mm el/ er fiel) erholt unb Kräfte fammelt,

flugS jUDorgefommen! ©u mußt fterben,

©u ober er. $n mitten jtoifd^en uns

3ft baS SSerbred^en aufgefiefft. Saft feiten, m
2ßer biefen $retS juerft erreid^t!

Höfling:

$attn

©es SBolfeS üble 2Mnung bidfj ni<$t fd^rödlen?

SltreuS:

©aS eben ift au einem Sfteid^ baS befie,

©aff ba baS SSolf bie ©Ernten feines $errn

2ii(^t minber bulben muff, als loben. 200
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2ßer

2lu3 gur$t gelobt toirb, toirb aus $ur$t gerafft.

2)o$ tuet beit 9h$tn ber toafyren Siebe fu$t,

2>er läfjt baS $er$ fi$ lieber, als bie 3un9 e / loben.

8UrenS:

©in wahres Sob toirb oft bent niebrigen,

©in falf$e£ nur bem 2Jlä$tigen ju $eil.

2>u fpridjft: ®ie looUen ni$t. ®ie muffen toolleu.

Höfling:

3ft nur beS Königs 28iHe gut, fo toirb er

2>er SBitte aller fepn.

SttrenS:

28er aber nur

2>aS ©ute toollen barf, ift ber ein ßönig?

Höfling:

2Bo ®$aam uitb 2l$tung ber ©efefc’ unb £reue

Unb grömmigfeit ni$t ift, ba f$toanft ber 3$ron.

SltreuS:

SDaS ftnb tooltl f£ugenben für einen Bürger;

2>er Äßnig Ijänge feinem 2Bißen na$!

Höfling:
2>em 33ruber,

®o f$limm er ift, gu f$aben, ift »erboten.

Sttreuö:

2ln jenem ift erlaubt, ioaS an bem Söntber

Verboten ift. 28aS lieft er unoerlefct?

2Ba3 f$eut er ft$ gu $un ? ©r natyin bur$ ®$änbung

2)ie ©attin mir, bur$ |>interlift bie $ron\
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©r hat um ber 9tegentf«haft altes 3c^cn * 220

Unb um beS £aufeS • ^rieben mich betrogen;

$en tilgen Söibber mit bem golbnen 33lic§,

Sin bem ber £f)ron ber £antaliben hängt,

35en ^at er mir (o unerhörte &hat!)

treulos mit hülfe meines SöeibS entführt. 225

SMefj ift bie üueUe alles unfreS UnglücfS.

3$ irrte heimatlos unb jitternb burdh

SDtein fReich- SSon feiner ©eite bin ich jicher.

3Me ©attin ift »erführt, erfchüttert ift

®eS SReidheS £reu, befdjimpft baS £auS, baS S3lut 230

3ft ungetoijj; ni^tS, als beS S3ruberS geinbfchaft,

3fi mir gemifj. 5Didh fchauert? ©ieh einmal

Stuf 2TantaIuS, auf $elopS fieh jünicf!

•Hadh ihrem SBeifpiel mufj idh hanbeln. ©prich!

2ßie foQ idh baS »errudhte $aupt »erberben? 235

Höfling:

3Rag er »om ©dhtoerbt burchbohrt bie fdhtoarje ©eele

SSerhaudhen

!

' SltrtnS:

Hein. $)u fpridhft »om ©nb’ ber ©träfe,

3$ tüUX bie ©träfe fefber. Ebbten möge

©in fanfterer Sttyrann ! in meinem fReicf)

©rfleht man fidh ben £ob.

Höfling:

ßann $römmigfeit 240

$i<h ni<ht erreichen?

SUrenS:

gleudh, 0 $römmigfeit,

Söenn bu in unfrem $aufe je gelohnt!

Digitized by Google



•herein, ihr gurien! ^ereilt, Grinntyg

,

Unb bu, 9)tegära, §od;gefd^tDungne gacFeltt

3n jeher $anb! 9todh ifi bie SSJuth ju fchtoadh,

2)ie mir im SBufen glimmt. $a<$t an bie flamme!

Höfling:

€prid), über melier neuen 3:^at bn brüteft!

Sttr cu#:

£a, feine mifet mit meinem ©rimme fi<h-

3$ übergebe fein’ unb feine ift genug.

Höfling:
2>aS Schtoerbt.

9t treu 8:

3u menig.

Höfling:

2)o<h baS $euer?

91 treu#:

3u ftenig.

Servus:

9io<h

2BaS erfiehft bu benn jum SBerfgeug

3u folcher ungeheuren SButh ?

9t # r c u #

:

3:^eflen felbft.

Höfling:

SDein 3orn ^ gtofe, bo<h gröfeer biefe SBerbredfjen.

9ttreu§:

läugn’ eg nid^t. Gin ftnlber Slufruhr mühlt

$n meiner 33ruft. GS reifet mich fort; mohin,

2)aS meife idfj nicht; genug, eg reifet ntidh fort.

®er 2lbgrunb brüllt, bie heitern Süfte bonnern;

Gg bröhnt bie gange 93urg, als mollte fie

Digitized by



27

3ufatnmenftürgen; bie Renaten toenben

3$r 2lntlifc. $a, bie £bat gef<$efye, ja,

Sie S^at, öor ber bie ©ötter fidj entfern! *ea

Höfling:

2BaS lüittfl bu ityun?

SltreiiS:

2BaS ift’S, baS meinen ©eift

@o I;od) ergebt, fo uugetoöfynIi<$ §o$,

60 iibermcnf($Ii<$, unb bie trägen |>änbe

*3ur &fjat entstammt? 3$ toeib nic^t , traS es ift;

$odj ethtaS. grobes ift’S. ©o fep’S ! montan! 2*5

Ergreife baS, mein ©eift! ©S ift StbbeftenS

Unb SItreuS triirbig; feiner fträube fid;,

©S auSjufii^ren! $od) bie ÄönigSburg

Dbr^fiaS 1 fe£ baS »erntete Kal!

$>ie £fyat ift ungeljeur, bod? nimmer neu; ™
2BaS gröberes etfinne meine Stacke!

Segeifiert eudj, i$r ©t^meftern toon Sitten!

3)ie Urfad)’ ift biefelbe. ©te$t mir bei

Unb ftärfet meinen Strrn! $er SSater je^re

Kit freier ©ier an feinem ©ingetoeibe! 275

©enug! ©ntjüdenb. S)ieb fety meine fftadje!

28o bift bu, SltreuS? toarum uodf.unf^ulbig?

©<§on fcfytoebt beS -Korbes 33ilb mir oor unb toie

SDer SSater fic^ als finberlob erfennt.

2BaS jagft bu trieber, ©eele? toaS ermatteft «so

$>u toor ber £l?at? ermanne bi<§ unb trage!
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2öaä eigentti<$ babei ©erbre^en ift,

£>a§ mufj er felber tpun.

Höfling:

®od) treibe £ift toirb i^n

$n unfre Schlinge jiefm? (Sr traut

®ir nidjt 1 als geinbfcpaft ju.

2UreuS:

üRie mürben mir

$pn fangen, tnoEte nidjt er felbft uns fangen.

(Sr pofft auf meinen £l)ron. $n biefer Hoffnung

©tept er gerieften Stilen Jupiters

Unb ber empörten SEteere 3Butfy entgegen*

Unb fiept, tuaS ipm baS gröfte Übel beuöpt,

Unb fie^t ben ©ruber.

Höfling:

2ßa§ foH ©ieperpeit

3pm jugeloben? toem mirb er eS glauben?

SltreuS:

Sekptgläubig ift »erntete Hoffnung. Socp

3cp miE ben Auftrag meinen ©öpnen geben;

(Sr foE ben fremben Stufentpatt Pertaffen

Unb bie ©erbannung mit bent Steife tauften,

(Sr foE mit mir ben £pron pon 2CrgoS feiten.

Unb meifjt £ppeft ben Antrag part guriief

,

©o merben fie bie ©öpne, bie no<p jung

Unb mübe burep beS ©dpicffatS Saft unb leiept

3u fangen finb, gupor für fid; gewinnen.

®ie alte £errf<pbegier, bie bittre Strmutp,

•»

1
1 nid)l§.
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$ag fernere Ungliid werben ihn beftürmen

Unb felbft ber Abgehärtete wirb weiten.

Höfling:

$)ie ha* ihm fein Unglüci leidet gemalt.

SttrenS:

5Du irrft; ©efiihl beg llnglüdö wächfet täglich;

SDag ßlenb ju ertragen, fällt nid^t ferner;

Jticht ebenfo, eg augjutragen.

Höfling:

Säble

SDir anbere 33oHjieher beineg ißlanS!

SDer Sugenb Dhr ift fchlimmen Sehren offen.

©ie Werben an bem Vater thun, wag bu

©ie an bem Dheim lehreft. ®ag Verbrechen

gäHt oft auf beg ©rftnberg £>aupt guriidf.

Aireug:

©efefct, eg lehre niemanb fte bie Seege

®eg Srugg unb beg Verbrecheng, lehrt fie’g bo<h

$>ag 9tei<h. ®u fiirchtefi, bafj fie bßfe werben?

©ie würben bßg gebohren. Sag bu wilb

Unb hart unb ruchlog nennft, bag ift ßieHeicht

Auch b°r* im Serie.

§öfüng:
Serben beine ©ßhne

Von biefem £ruge wiffen?

Atreu«:

©eiten finbet

Verfchwiegenheit in biefen 3ahren ftatt.

©ie fßnnen ben Vetrug entbetfen; ©Zweigen

Sernt fi<h burch oieleg Ungemach beg Sebeng.
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Höfling:

Söirfi bu fie felbft, bur<$ bie 1 bu anbre

3u tauften benfeft, tauften, bajj fie frei

33on Sc^ulb unb gmiel finb? sss

SUteiiS:

2öag ift eg nöt^ig,

35ab icf) fie mit in mein 33erbrecfjen jie^e?

felbft miß meine 9tad;e ganj toottfüfjren.

2öie? manfft bu, Seele, no$? So lange bu

2>er beinen fd^oneft, ioirft bu fein au<$ fronen.

üftein. Slgamemnon fe^e toiffentli$ sso

SMjie^er meineg $Iang! 2lu<^ SJlenelaug

Sott miffentlicf) bem 3Sater Reifen. |>ier

Söitt iä) bie Streit beg ©efd;Ie$tg erproben.

Söenn fie ber geinbfdmft fid) entgegenfträuben,

2ßenn' fie ben blutgen $ab üertoeigern unb 335

$l)n £)f>eim nennen, bann ift er ifyr 3Sater.

3um ^EÖerfe ! $od;, rnie toiel entbedt nidjt oft

©in fd>ü$terneg ©efic^t? oft miber Sffiitten

93errät§ ein grober SCnfd^lag fi$; fie fotten

3ti$t buffen, meid; ein grobeg Söerf fie förbern. s«o

®u ^alte meinen ißlan geheim!

Höfling:
®u barfft

3Ri<$ nidjt erinnern, gurdjt unb £reu’ nrirb ityn,

$o<$ £reue me^r, in meiner Söruft oerf^Iieben.

6Ijnr:

So fyat einmal bag Äöniggfyaug,

2)er alte Stamm beg 3nad;ug 34S

* bie fet)It in beT £f.
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Ser Srüber dräuen beigelegt.

tüelc^er Unfinn fpornet euch

3u gegenfeitgem S3Iutüergub

,

3um ©treben nad; bem Äönigftab

Surch grebel? Stein, i^r toi^t eS nicht ,
350

Sie ihr nach SSeften geigt, toorin

SaS mahre Äönigthum befielt.

Sticht Steichthum macht ben itßnig aus

Unb nid^t beS ßleibeS Sßurpurglang, 355

Stoch baS geflirnte Siabem,

2lu<h nic^t ber golbene ißaUaft.

©in Zeitig ifl, ber roeber $urd;t

Stoch Bosheit beS ©emütheS Jennt,

2öen gügeilofe Siuhmbegier 3«o

Unb toettertoenbfche ißöbelgunft

Sticht riihrt, roenn 1
nicht ber Steichthum reifct,

Ser au§ be§ ©übenS ©pachten tommt.

Stoch ben beS SaguS he2er ©trom

$n golbgefärbter SBeHe führt, sss

Stoch fcen ber %bier

2luf heijjgeriebner Senne malmt,

Sen nicht ber Sli^e Äreugen, nicht

Ser ©uruS, ber baS SJteer empört.

Stoch auch ber fturmgepeitfchte ©ee, s?o

SaS Soben StbrienS erf^üttert,

Sen nie beS ÄriegerS Sange fchredte.

Stoch ber gegücfte ©tahl begmang,

Ser oon ber fiebern $öhe 2We£

*

' ? TOcn.

Digitized by Google



Stief unter fid? erblicft unb tüiHig

®em ftrengen Soog entgegenge^t

Unb o$ne ßlage fterben fann.

Unb fämen alle $önge tyer,

£)ie bie gerftreuten SDafyer 1 führen,

$ie überm ©tranb ber rotten ©ee

Unb überm perlenöoßen SJieer

®en madigen ©cepter ftredten, bie

S)er tapfern ©<§aar ber ©armaten

SDte Serge (Safpieng »erhören,

Unb möge lommen, mer gu $ufj

©i<^ burdf> bie glut^ ber ®onau magt

Unb toer im ßanb ber ©erer ^errfc^t,

Serü&mt burdfj fünftlic^eS ©efpinnft,

®er ©bie nur foff ßönig fepn.

. SDa brauet eg ni$t ber Stoffe, no<$

®er SBaffen unb ber feigen «Pfeile

,

SDie fernerer ber Satter f<$iefft,

Söenn er gu fließen fc^eint, au<$ ni($t

S5er fteinefd^leubernben 3Jtaffinen.

Um fefte SJtauern gu gerfc^mettern.

Stur ber ift Äönig, meld;er nidfjtg

3u fürsten, nodE? gu münfcf?en fyat.

5Dieff ßönigttyum gibt jeher fidf>.

©te^’ auf beg $ofeg glattem ©tpfel

3« §otyem ©lange, ioer ba miß!

3$ lobe füffe Stu^e mir.

$n bunfler Slbgefd^iebenfjeit

1 Sfptfjm, im jcfctgen $>atiefiau.
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2BiH i<$ ber fanften SJhtfje biegen,

Sftein Sebett fließe füll, mit allen

Gutriten unbefannt, batjin!

Unb ftnb bie £age meines SebenS

3erronnen bann geräufdjeloS

,

©o tniH id> alt unb SebenS fatt

Grblaffen o^ne fftang unb Stitel.

Gin fernerer $£ob erwartet bett,

$)er, trenn er ftirbt, ber ganzen SBelt

Sffiol fe$r befannt, fiel) felbft nic^t feunt.

^Dritter ^nfjug.

Jljtjeft, tßlifüjencä. Set jüngere XatttaluS unb ber britte

Sruber, ftumme 5ßer|onen.

[£b*>tft:]

$ie t^eure SBaterfiabt erblicf i$ toieber,

®en boebften Söunfcft ungliicflid^er Verbannter,

Unb SltgoS unb bie toäterlicfyen ©ötter

(6inb anberS ©ötter) unb bie Stürme ber ©pclopen,

Gin SBer!, ju grob für 9ftenf$enbänbe , uitb

S5ie Vafm, tooburcf) als Jüngling icf» begtücEt

ÜDiir oft ben ^ßrei^ auf meines Vaters SBagett

S)aoongetragen. Sefjt toirb SlrgoS mir

3n bitter ©df>aar entgegenfommen. Stber

2tu<$ SttreuS. $a, juriief jum malbigen

VerbannungSaufentbalt, jur bunfeln SBilbnifj,

Selter, U^Ianb atä JSramatiter. 3
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3um tfyiereglei<$en Seben unter gieren!

3Jti<§ blenbe nid^t be3 Steiges falber ©lang!

SUUfjfenne öor ber ©abe nidft ben ©eher!

Csrft mar idj unter bem, roaä jeben anbern

gröfjte Ungliicf beud;t, getroft unb ftarf;

3e§t übennannt bie gurd?t micfy, mein ©emüty

©ibt ft<$ in fyin unb teilt ben Körper

3urüde jiefm; id) mufj mid) jtoingen, teeiter

3u freiten.
^JiftljeneS:

2Ba3 ift bem 33ater, baff er i$t

®ie trägen Stritte i)emmt unb fein ©efic^t

3nrüde teenbet unb mit 3tüe^fe^n Jämpft?

StMjeft:

2Ba3 teanfft bu, meine ©eele? 2öa§ beben!ft

®n bi<$ fo lange über biefem leisten

©ntfddufj unb teiffft bem ungeteiffefien

33on allem , teittft bem Sruber nub bem 9tei<Jj

33ertraun unb fürdjteft f$on befiegteS

Unb flie^eft £rübfal, bie bid> nimmer briidt?

©o teiUft bu elenb fein? 3urüd, i^r ©dritte,

©o lang i^r fönnt!

ene8:

SBa§, 33ater, treibt bidj fc^on

33om SBaterlanbe, ba3 bn faum gefefyn?

©ibt bir umfonft fo Ifofyeg ©lüd ftdj bar?

®ein Söruber ift nerfßfmt, er ift auf’g neue

SDein 33ruber, beut be£ 9teidfe3 £älfte frif$

3)ir teieber, fammett bie jerftreuten ©lieber

®e8 ^anfeS unb gibt bid) bir felbft jurüd.
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£bt>ep:

fragft tnid) um ben ©runb bon meiner gurcfjt.

3$ toeifj i§n ni$t. 3$ fe^e nüijtg, bag id; 145

3u fürsten ^ätte
;
unb benno<§ fürcfjt’ idf> tni<$.

3$ gienge gern, bo<$ fraftlog finfen mir

S)ie $nie; \ä) ftrebe toorföärtg unb jurüd

SBerb’ id; getrieben. Sllfo treibt bie glutl;

(Sin rnbernb Sd)iff mit auggefpannten Seegein 450

$to£ aller SRuber, aller Seegel rüdföärtg.

^tiftbetteg:

öefiege, mag jt<$ bir entgegenfefct

Unb beinen Sinn umfirüft! Unb fie§e ,
meid;

(Sin großer Sofm bein barrt ! (SS ijt, 0 33ater,

$)er St^ron.

S^eft:

•yti<$t aud^ ber £ob?

^üfttieneS:

£)ie böcbfte üftac&t. 455

3Bag ift bie 3Jla$t für ben, ber ni$tg begehrt?

SßliftbeneS:

$)u Ijinterläjjt bie ^errfd^aft beinen $inberu.

2^ b »> C ft

:

Sie fafet nid^t gtnei.

^liftl/eneS:

®u fönnteft glücfli<§ bleiben

Unb toiHft nie glüdlid) fepn.

21>t»eft:

0 glaube mir!

®er $itel nur gibt mausern SDing bie ©roße. 460
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SDiit Unrecht fürstet man ein l)artc3 £oog.

6o lang id; mächtig mar, gieng ftetS bie $ur$t

Sor meinem eigenen £>of<he mir gur ©eite.

Segfücft, toer feinem in bem SSBege fteht

Unb auf ber ©rbe fitere ÜRafylgeit hält!

SDag Safter bringt in Jütten ni<ht unb forglog

Säfjt fich ein SERa^l am f^malen £ifch geniefjen.

3m ©otbe trinft man ©ift. 3$ hak’ erfahren,

2Bie fe^r ein f^Ie^t ©efchid bem guten borgugiehn.

Stuf feinem fyo^en Serge ragt mein $aug,

SDer fflabfd)e ißöbef gittert nid>t babor,

Äein ©ffenbein erglängt an ^o^er SBanb,

ßein Ritter machet über meinen ©ä)laf.

3$ fifc^e ni(^t mit glotten, bränge nid;t

3Äit ungeheurem Sau bag SDteer gurüd.

9Udht ber Tribut ber Söffer mäftet mich-

$ein Slcfer muchert mir jenfeitg ber ©eten

Unb dorther unb ich merbe nicht burch SßSeihraudh

©eehrt, nod; mirb ftatt 3bpito3 Stltar

®er meinige gefchmüdt, noch rauften SBälber

Stuf meinen S)äd;ern
;
feine ©ürnpfe rauben,

®urch taufenb £änbe auggebrannt; ber Sag

Söirb nicht bem ©djlaf, bie 2Rad;t bem SOSein getoeiht.

25och merb’ idh nicht gefürstet. Ohne Söehr

3ft meine $ütte fidler; fanfte 9tuh

3ft in ber Sliebrigfeit mein S^eil. 3)ag 9tei<h

3u toiffen ohne ^arm, geht über jebeg Steid^.

^tifthene«:

©in 9tei<h, bag nng bie ©ötter fd;enfen, ift

9ticht gu berfchmähen.
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SRoct» minber §u »erlangen.

$Iiftfycne$:

Sein ©ruber bittet bi<$, ju berrf^en.

£b»eft:
@r

3Jtid) bitten ? §ier ift SBorfid^t notb. £ier fpucft 1 490

6in Srug.
^liftbeneS:

Oft febrt bie grömmigfeit babin

Burücf, »on t»o fie flob, unb fromme Siebe

ßnteut »erlome $raft.

S&tieft:

S0b)^eften follte

Sein Araber lieben? Csbet becft bie 6ee

Sen lointerlicben 2lrfto§, c^er {lebt «&

Sie SSeHe ber ficulfc^en .©ranbung ftiö

,

@b reifet ©aat auf bem ionfc^en äjleer,

Qibt bie f(^t»arje 9ta<bt ber ©eit baä Siebt,

®b tritt bie glutb mit flammen, eb ber Sob

ÜJtit Seben, eb ber ©inb mit ©eilen in 500

Sen ©unb.
^liftbene«:

©or toelcbem Sruge bebeft bu?

©or allem, ©eine fyurcfjt ift gränjenloS,

Senn feine ©a<bt ift feiner geinbfcbaft gleid).

*
1

? fpuft.
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?|Jlifit)ene$:

SBBaS faitn er gegen bidb?

3<b fürchte traun

SDen SttreuS nietet für mich, nur megen eurer. ms

^liftbciteS:

©efangen fürcf)teft bu ertyafdü ju merben?

3u fpät ift 33orfi<$t mitten in ber 9tot^.

X&beft:

©o geben mir! $otb fd)toßrt ber SSater euch:

©r folgt eudb nur, er führt euch nicht.

9mftl)ene$:

©in ©ott

2ßirb beineß ©belfinnä, o SSater, achten.

®u magft nur fi^eru ©drittes meiter geben. sw

(Sltreu3. £f|tjeft. ©öijne be§ £ljgeft§.)

2Itrcu8:

©Iücf gu ! SHe S9eute ift im ©arn. 3^n felbft

©rblict’ id; unb mit ihm bie ßtoeige be§

$8erbafjten ©tammeS. SJleine 9ta<be ift

2Run fidler, ift Sdjtyeft in meiner Sftadbt,

3n meiner SJtad^t mit aller 3ugebör. 5«

Äaum halt’ i<b midi), faum gügl’ ich meine Siadfjlufi,

©leidb einem ©pür^unb , ber bem SBilb nac^fpä^t

Unb mit gefenfter ©d^nauj an langem 33anbe

SDen SBeeg befcbnobert. äöenn er noch bon fern

3m f$tt>ad)en 9tu<b ben ©ber merft, fo hält er 52

©i<b ruhig unb bur^irret ftitt bie ©pur.

®o<b toenn bie SBeute näher ift, bann fträubt

©r mit bem ÜJiadfen fid; unb ruft mit Söinfeln
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®en föumenben ©ebieter unb entreißt

©idj iljm. S>er 3°r^ if* f<$toer ju bergen, föenn er 625

©rft ©lut geftittert. id) toitl eS bergen. ©ie§

2öie $m baS fc^mufcige, öerftörte $aar

3n’S blaffe Slntlifc fyängt, mie tuilb fein ©art ift!

@r ^dlt fein SSort. 3$ fjalt ben ©ruber lieber.

©djliefj mi<$ in beine 2trme! 3^ber 30m 530

©ntflie^e! ©lut unb ©ruberliebe fety

©on Ijeut an toieber heilig! Silier £>afj

©erf^tmnb’ aus unfern £erjen

!

Sbbtft:
Silles fönnt’ idf

©ntf<§ulbgen , ©ruber, märft bu ni<$t fo gut.

3a, i<$ gefiel eS, i<§ gefte^’ ei, bafj 535

3$ alles tfjat, befj bu mi<# fdmlbig ^ieltft.

0 , beine Siebe ma$t midj fyeut jum gröften

©erbredjer. . 25er mufj fc^ulbig fetyn, ber einem

©0 ebeln ©ruber f$utbig flehten fonnte.

3u frönen fbie^’ i<$; tyeute fielet bu mi<$ sio

3um erften mal ju beinen giifjen liegen.

2)ie £änbe, bie nod) feinen 3ufj berührt,

©ie bitten bid>: Safe fließen allen 3°™*
2>ie geinbfc^aft metbe mit ber SSurjel aus .

25er ©ruft geriffen! Stimm, 0 ©ruber, biefe

Unfdjulbigen als ijßfanb ber Streue Ijiin

!

2ltreu8:

Safj meine Äniee, ©ruber! fomm, bu Sieber, 545

3n meine SIrme! Slud) i^>r , beS SttterS ©tüfeen,

3fi>r 3ü^glinge, an meinen £alS! SBirf ab

25aS fd>mufcige ©etoanb unb f$one meines SlugS!
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öefleibe bi<§ mir gleich unb tfyeile fro§

$)en briiberüd()en $tyron! $er 9hifym iji mein, 550

SBenn i<§ beit £ljiron beg 23aterg meinem Araber

Qm ^rieben toieber geb’. ©in sJteidf> befifcen,

3ft Sufaff; £ugenb ifl’^, eg fdjenfen.

SMeH:
0 lohnen bir bie ©ötter beine Siebe,

2Jiein Sruber, na<$ SSerbienft! 2)ag fdjmufcge $aar 555

93ermeigert fid^ , bag ®iabem 5« tragen,

Unb »or bem ©cepter bebt bie $anb guriicf.

Safjt in beg SSoIfeg 9Jtitte mi<$ »erborgen!

3ttreug;

®ie| 9teicf) fafet gtoei.

Sbbeft:

SDUr güt’g, alg märe mein,

Sag bein ift, SSruber!

Sltrtug:

2öer »erfdfjntä^t bie ©aben

$eg ©liicfeg, menn fte ung entgegentreten ?

Sbticft:

2Ser

©rfafjretr fyat , mie leidet fie ung entflie^n.

SttrenS:

©önnft bu bem Sruber nictjt ben groben fftufmt ?

S&beft:

2)er beine ift gegriinbet, icfy mufj erft

®en meinen filmen, $eft ift mein ©ntfcftfufc,

®ie ^errfdmft auggufd^lagen.

660

565
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Jlimmft bu nicht

®en £heil, ber bir gehört, fo lajj ich meinen.

S&bejl:

9<§ nehm’ ihn ^in unb miß ben tarnen tragen

2>e$ auferlegten 9teidje3; aber 9Be^r

Unb 3teä;te foßen bir mit mir geborgen!

SttrcuS:

Sefröne bein ehrmürbig £aupt! ich miß 370

2>en ©öttem bie gelobten Opfer bringen.

(£I)or:

2Ber foßt’ e§ glauben? jenen milben,

Unbänbigen, blutbürfigeu SttreuS

©rfdjütterte be3 Sruberä 2lnblicf.

9ü<ht3 fommt be§ SöluteS Sanbe gleich- 675

Sei gftemben mährt ber £aber emig.

38er einmal ma^re Siebe fühlte,

25er fühlt fie emig. 3Benn bie 28uth

,

2)urch gro§e SDiuge augeflammt,

2)eu ^rieben brach unb Samten blie3, 580

3Benn flüchtige ©efchmaber tönten,

2Benn 9Kaöor3 milb baS glammenfchmerbt

SRatb friföhem Slute bürftenb fchmang

,

2lu<b bann fiegt mahre $römmigfeit

Unb legt, fo fehr fie fidj auch fträuben,

geinbfelge §änbe in einanber. gss

23er non ben ©öttem manbelte

@0 fdjneß in 3tuhe folgen Slufrnhr?

5Rocb eben flirrten burch 3Jipcen

2>ie 3Saffen bürgerlichen Kriegs,



Die Butter hielten blaf? bic ©öfme.

Der ©attin Bangte für beit Bann,
'2110 er mit Büf) ben Degen jog.

Der burdj ben grieben eingeroftet.

$ier mürben morfdje Stürme, bort

'Bermitterte ©emäur betoeftigt.

•fjier ma^rte man mit ©ifenriegeln

Die Dfiore eilig; emft umgieng

©in Bädjter um bie Bitternacfit

9?id)t ol)ne ©raun bie tyofyen ginnen.

Der $rieg ift felbft fo fcfjrecllidf) nid)t,

Stil $urd)t t>or i^m. gefct fiat bie Butfi

Del toilbett ©«fimerbtel aulgetobt,

gefct f^meigt bal ©djmettern ber Drommeten

Unb je^t ber ginfen fcfjarfer Don;

Der golbne griebe ift nun lüieber

gn bie erfreute ©tabt gelommen,

iRid^t anberl, all toenn auf ber ©ee

Der ©türm gehnitfiet, toenn ber -Korb

Die glutfieit Srutiuml gepeitfclit,

'Beim ©ct)Has §aße miebertönt,

Benn in ber 33ucf)t bie ©Ziffer freuten

33or glutfien, bie bie Birbel ber

©fyartybbe medjfelnb mieberfyein,

Unb ber CSpctop% auf einem Reifen

‘Del Reißen Sttna fifcenb, öor

Dem ffiater bebte, bafj er nicfjt

Dal geuer, bal im eftgen ©d^lote

©rtönt, mit Bellen überfpiilt,

Benn unterm gittern gt^acal
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93or feines 9teid?eS Untergang

S)er bürftige Saerteg jagte.

Unb loenn bie Sßinbe fidj> entträftet

,

2)

ann legt bie 2Beße friebfidj fidf;

2Bo hohe (Skiffe nicht ju fegten

©etoagt mit auggefpannten Segeln,

55a fpieten leiste 93oote nun

Stuf bem geglätteten ©eloäffer.

3Jian fann am ©runb bie giften jaulen,

2Bo faurn beim ungeheuren Sturm

Spclaben ju oerfinfen glaubten.

Hein Sd>irffat ift non ®auer. Sc^merj

ilnb 'greube trechfeln ftetS. 35ie $reube

3ft fürjer. Unb bie ft^uelle Stunbe

SDtacht niebreg ho<h unb h 1^ niebrig.

£)er mit bem 35iabeme prangt,

3$or bem gebeugte Sßölfer gittern.

Stuf beffen 9Bin! ber toilbe fDteber

,

35ie fomtennahen gnber unb

3)

ie 2>afer, bie mit 9teiterf<h>aaren

5)em dorther brohn, bie Kriege taffen

,

Sluch ber hält ängftli<h feinen Scepter

Unb fürchtet beg ©efdncfeg SBechfel.

3hr, benen Don bem groben Honig

55er ©rbe unb beg 2)teerg ©etoalt

Vertraut ift über £ob unb Seben,

3hr fentt bag übermüthge £>aupt,

55enn mag Don eu<h ber Schmächre fürstet,

5)ag brohet euch e^tt ©tärferer.

@in jebeg 9tei<h bient einem höhern.
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SGBen auf bem SCfyron ber Morgen grüßte,

25en fie^t ber 2lbenb oft int Staube.

Vertraut bent ©lüde nie ju fefyr!

iBerjmeifelt nie im Seiben gang

!

®ie ^ßarge mifd;et beibeS unb

treibt emig an beä SdjidfalS 9tab.

$ein Sterblid)er fattn fid) tierfpredjen,

So fefm il)n aucf) bie ©ötter lieben,

2BaS morgen feiner Darren merbe.

$>ie ©ott^eit rühret unfer SooS

3u emgem 3SirbeI um.

Dritter Äufjng.

Höfling. Gljor.

Höfling:

fReißet fein Sturm mid) burd; bie milbeit Süfte

,

füllet nti<§ nie in fdjmarjeS ©emßlfe,

®aß au§ bem freoeln 2luge mir fReiben

®eS ungetreuen SBruberS? 0 JpauS, ßor bem fic§

Selbft Tantalus unb SßelopS fd>ätnen mürben!

Stior:

2öaS bringft bu neues?

$ßfling:

2MdjeS £anb ift ^>ier ?

3jV§ SlrgoS f>ier unb Sparta, baS ber trüber

SCreuliebenb ißaar erjog? ift’S baS jmeimeerige
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©horinthog? ober fiebert hier ber Sfter

SDen £orben ber Silanen ihre glucht?

3ft hier £prfanien in etogem ©<httee?

©inb hier bie irren Septimen ? SBcldjer Ort

3 ft unerfahren biefeS ©reuig? oto

Sbor:

Eröffne

S)ag Übel, mag eg ifl!

Höfling:

28 etut fidj mein ^»erj

©efajjt, wenn fid; bie fdhredfenftarren ©lieber

©elöft. 2ftir fdbmebt ba§ blutige ©ebilbe

$>er $that oor 2lugen. $afjet mich, ihr ©türme,

Hub reibet mich oon h‘nnett/ toohin ihn ber fliehnbe £ag 675

©eriffen!
<£l>or:

S)u hältft in banger Spannung ung.

©ag’ an, loooor bu bid? entfefceft! jeige

£>en Unternehmer folcher &hat ung an!

SRicht, mer eg fep, nur meldjer öon ben beiben!

Höfling:

3hr fennt ben alten $ain im tiefen Sthate,

Um ben ber lefete $lügel beg ißaHafteg 680

©ich jieht.
1 2Bo nie ein froher 23aum gegrünt,

SIBo £ayug unb ©ppreffett fammt 2Balb=©i<hen

©in bangeg ®unfel ftreun, too fidj burch Opfer

2>ie £antaliben ju bem throne toeihen

Unb fidh in -Köthen unb gtoeifel Jpilfe holen, css

#
1 GS fefjten etwa 8 3<^<n ^ lateinifdien CriginatS.
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,§ier Rängen f<bmetternbe drompeten, ^ter

$erbro<bne Magen unb bie ©polien

de! Mtyrtifdjen ,
bie 9!äber falber Staaten

Unb Monumente jeher dbat be! Kaufes.

hier bängt bie p^r^gfd;e dtara bei ißelop!, «90

hier bie geftricfte 6^Iamt)3 ber Sarbaren

Unb 9taub »on jebent geinbe. Unterm «Schatten

debnt traurig ein f^toarjer ©umpf babin.

©r gleicht bem ißfubl bei ungeftalten ©tyy, 895

Sei bem bie ©ötter fdjmören. $ier erfeufjen,

©0 fpricbt bie ©ag’, um Mitternacht bie ©ötter

de! dobe! unb 00m Äettenraffeln tönt

der $ain, bie Manen beulen. Mal ju bören

©ebr fcbrecflidb ift, roirb bort gefebn. dort irrt 700

die ©djaar, bie normal! fi<b bem ©cbeiterbaufen

@ntf<bmang, unb manche! anbre Ungetüm,

9to^b fcbrecflicber, all bie mir fennen, b<*uft

2ln jenem Ort. öfter! fiebt in flammen

der ganje Malb, bie ©tämme glänjen

dann ohne geuer. dreimalige! ©ebell 705

haßt oftmal! burcb ben ^ain. Oft bebt bie Surg,

durch fürchterliche Munber angebonnert,

Unb au(b ber dag ift f(baurig. @mig brütet

3luf jenem £aine ginftemijj unb felbft

Um Mittag fürchtet man bie $öHengeifter.

hier merben fixere OraJelfprü<he 710

den fiebenben gegeben, dann erbonnert

2lu! ungeheurer ßluft ber ©ottbeit ©timme.

2113 2ltreu! mütbenb feine! Sruber! ßinber

hierher gef^leppt, fo merben bie 2Utäre
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©efchmücft. 2So nehm’ id) 2Bort’, e§ ju betreiben? 715

©r binbet felbft beit ebeln Jünglingen

2>ie §ättbe auf beit SRüden, bringet felbft

2)ie ^urpurbinbe um ihr traurig £aupt.

2luch SSet^rau^ unb bei Vacdjul heilig -ftajj,

®al SDleffer unb gefaljnel SJteel ift ba,

SDal Opfer }u befprengen. $ebe Orbnung 720

2Birb beibehalten, bajj bie grobe £§at

SJtit jeher Zeremonie gefd;el?e.

2Ber führt’ beit ©t«hl?

Höfling:

6r felbft ift ißriefter, er

Verrichtet bal ©ebet unb fingt baju

3Jtit graufem 2Jlunb ein Sobenlieb, er felbft 725

©teht jum Stltar, befühlet bie ©eloeihten

SDel £obel, ftellet fte jurecht unb fafet

$)en Stahl. 6r felbft gibt Sicht- $ein Opferbrauch

SBirb übergangen. S)a erbebt ber $ain,

$>a locmft mit einem mal bie gange Vurg

Stuf bem belegten Vobett, ungetoifj, 730

Söohin fie ftürjeit miH. 3ur Linien fd^iejst

©in ©tern mit bunlelrothem ©chtneif »ont |>immel.

2>er SBein, ben man inl geuer fd^üttet, ftrömt

$n Vlut »erioanbelt. dreimal finft bie Ärone

Vom £aupt bei ßönigl. $n bem Tempel meint 735

$>al (Elfenbein unb jeber ift erfchüttert

$>ur<h bie ^robigien , nur Sttreul nicht.

@r fd^rödt bie ©ötter toiber, bie ihm bräun.

$>och jefct ift er bei 3ß9erng wüb, er fpringt
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SJlit fiterem, fdjeuem Slicfe gum Slltar.

2öemt eine Tigerin in SJIitten gnnf<ben 7«

3tno «Stieren ^ungernb irrt in ©angeStoälbem,

SDann meifj fie ni<bt, na<b beiber Seute gierig,

2öo fte beginnen foH, unb brebt ben Staren

Salb ba-, halb bortbin unb b^It ihren junger

$n gtoeifel. 2llfo fiebt ber grimme SttreuS 7*5

Oie Opfer ber üerrucbten SRa<^e an,

Unf«bluffig, meines er guerft unb meines

SJtadb biefem mürgen fott; gmar gilt es gleid),

@r aber gtoeifelt unb eS mac£)t ibm greube,

3u fünftein an ber fiir<bterli<$en Stbat. •

61)or:

2öen flachtet’ er guerft ? 760

Höfling:

OaS erfte Opfer

(Oamit er ni<btS ber grömmigfeit »ergebe)

2Seibt er bem 2lbn. 3uerft faßt Tantalus.

6bor:

SÖtit meinem 3Jlutbe, meiner 3Jliene trug

Oer Jüngling feinen Oob?

Höfling:

@r toar für fi<b

©ang unbeforgt unb müßte feine Sitte 755

Sergeuben; aber jener SBütbricb barg

Oen Ool<b ibnx in ber Äeble bis an’S £eft.

2IIS er ibn luieber auSgegogett, ftanb

Oer Seubnam, unb na^bern er lang gegtoeifelt

Sluf t»el<be ©eit’ er fallen füllte, fiel 7eo

@r auf ben ©beim. Oo<b er fcbleppte brauf
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$lijtyette§ üor ben Stltar unb fd)idt’ ibnt

Sen Vruber nach unb ^iet> ben £al$ ibm ab.

Ser Stumpf fiel not [ich bto/baS #aupt entrollte

Kit fläglicb untoerftänblid;em ©emurmel. 7«5

Stjor:

Ka§ tf>at er nach jmeifadbem ©orbe? ©dbont’ er

Vielleicht be3 Knaben? ober bäuft’ er noch

Verbrechen auf Verbrechen ?

£öfUng:

©ie in ©albern

HrmenienS ein golbgemäbnter Sötoe

Kit blntgent 9ta<ben unter Stinbem tonblt 770

Unb nach gefülltem junger felbft ben ©rtmm
9U<bt legt unb hier unb bort no<b einen ©tier

3erfleif<bt unb müben 3abng ben Kälbern brobt,

So toiitbet Sltreus, alfo fd;millt fein gorn,

6r hält ba£ ©ifen, oon jtoiefadbem ©orbe 775

©erötbet, unb uneingebenf, auf men

ßr ftürje, flögt er’g bur<b ben ganzen Seib.

Ser ©tabl burcbbrang bie Vruft unb ftanb am Etüden

fjerauS. ®er Änabe fanf, mit feinem Vlute

SaS Dpferfeuer löfcbenb, unb rerfchieb 700

Sin ber jmiefacben ©unb’.

S|)or:

0 milbe Stbnl!

Höfling:

ßntfegt ibr euch? er fege feinen ©reueln

Stur hier bie ©retige! unb noch ift er fromm.

(ütior:

Sagt bie Statur nodh b?a§ öerru<btereg ?

fltüer, U&lanb al8 SDramatiter. 4
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Höfling:

$pr glaubt beg greüelg ©nbe pier? eg ift

•Jtur eine ©tufe.

Sbor:

2Bag oermoc^t’ er weiter?

$at er oieHei^t ben Seidmamen bag geuer

Sßerfagt unb fie bem SBilbe oorgeworfen?

Höfling:

D War’ eg nichts benn biefj ! Sei biefem wünfdjt man,

2Bag man bei anbera fürstet. Unbeftattet

©oH fie ber Sater fepn, o Saftertpat,

Sie jfebe -Jladiwelt läugnen Wirb! ©r felbft

Sefi^tiget bieg warnte ©ingeweib,

Unb afe er’g gut befunben, riiftet er

üDtit faltem Slut bag 2M bem Sruber ju.

@r felbft jerpaut ben Seib , bie Söpfe nur 795

Serfdjont er unb bie |>änbe, feiner Streue

Sertraut. Sag anbre wirft er ju ben ^uttben.

©r gittert 'unb bag Reiter bebt jnrncE

Unb lagert fictj auf beg ißaßafteg ginnen.

Sodj halb ergebt ft<$ fc^warjeg Stau^gewölf.

©ebulbger $pöbug,'bift bn gleich jurnct

©efto^en, paft bn gleich ben Sag geriffen

Son beg DIpmpog 3Jtitt’ unb ipn mit bir

gurüdgefdjeudjt, bn bift jn fpät gefunfen.

Ser Sater fpeifet mit unfeigem 3Hunbe,

Ser Sater fpeift bie ßinber, ferner Dom 28ein. eoo

©g glängt fein £>aupt in ben gefalbten Soden,

Ser ©cfjlunb oerweigert oft ben Sienft ber ©peife.

Sag einige, ungtiidlidjer Sfypeft,
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ßömmt $ir ju gute, bafj bu mit bem Unglücf

9todj> nicht befamtt; jebod^ auch biefj »ergebt.

2Senu £itan gleich bett SSagen urngemanbt

Unb ungewohnte fftacht bie Sf;at umhüllt,

$)ein Ungtüd wirb ftch bennoch gang bir geigen.

Sljor:

SBohin, wohin, o großer Sater

2)er ©ßtter unb ber Sterblichen,

8ei beffen Slufgang jebe 3^rbe

5)er bunieln 3?ac^t erlist, wohin

£aft bu non beS DlhmpoS Sftitte

$en Sag üerftecft ? warum entreißt bu

,

0 Sfw&uS, beinen Stnblicf uns?

9toch rufet nicht ber 2tbenbftern

Sein nächtliches ©efolg jufammen,

3toch tönt nicht um bie ^Dämmerung

3um britten male bie Strommete.

SDer Pflüger ftaunt, warum fo fchneE

S)eS SlbeubeffenS $eit gefontmen,

®enn feine Stiere finb noch munter.

2BaS fiörte beinen $immelslauf?

©aS fcheuen oon ber fiebern Sahn

S)ie Sferb’? Erbrechen bie ©iganten

$en Werfer beS befiegten ißluto

Unb brohen ßrieg? §at Sat^oS

$n wunber Sruft ben alten ©rimm
Srneut? h<*t feines SergeS Saft

^bbhoeuS abgefchiittelt? wirb

Son ben phlegräifchen ^immelSftürmern

Sin neuen SQ3eeg gebaut unb auf



5Den Dffa $eIion getürmt?

®a^iu ift ber gelohnte 2öe<hfel

®er SBelt; nichts toirb nun Slbenb, nichts

2Birb borgen fein. Sie thauige

©ebährerin beS £i<hts, gelohnt,

®er Stoffe Baum bem ©ott ju geben,

©taunt'über ihres Steigs Berriittung.

©ie fenfet nicht ju regier Beit

S)en müben SBagen, tauchet nietet

®aS triefenbe ©efpann im SJleer.

Sie 6onne felbft jur feltnen Stunbe,

SSon SC^etiS angeftaunt, erbticft

Bm ©inten fchon bie SJtorgenröthe

Unb heilt bie Stacht, eh ffe gerüftet,

Sie £uftrei<he erfüllen
;

fein

©eftirn erscheint, fein £ämp$en glänjt

5ßom ffJol’. 2tu<h Suna theilet nicht

Sie ferneren ©Ratten. 2BaS eS ift,

0 mär’ eS nichts benn ©unfelheit

!

So<h ad?! eS bebt, eS bebt mein £erj,

$8on ungeheurer furcht erfchüttert,

Saff nicht bas Sttt in ben »erhängten

Stuin jufammenffürj’ unb nicht

SaS ungeftalte 6haoS mieber

Sie ©ötter unb bie 2Jtenf<hen briicfe

Unb toieber @rb’ unb SJteer unb Üther

Unb beS DlpmpoS irre ©terne

33on ber Statur »erhüKet toerben.

Ba, nimmer toirb ber ©terne Rührer

Sur<h feiner emgen Badet ^uf9an8



SeS Jahres 2Be<hfel nun befiimmeu

Unb nimmermehr mirb Suna nun,

Sem SBagen ihres SruberS fotgenb,

SaS ©raun ber 3^äd^te mitbern unb

3n fürjerm Sogen gleüenb nimmer

Sen Sauf beS ^öbug überfliegen.

3n Ginen 2lbgrunb mirb bie S<$aar

Ser ©ötter nun gemorfen merbeit.

Ser Shier!rei§, ber burd; ^eilige

©eftirne gehet unb bie fernen

ÜJtit fdhiefem $fabe theilt, mirb finfeit

Unb feine $eichen finfen fehen.
1

2Bir mürben aus fo oielen Eltern

gür merth erachtet, üom 9tuin

Ser 2Mt bebedt ju merben. 2Bir

Sinb auf bie lefcte $eit gefpart.

0 hartes SooS, baS uns befchiebeit,

Sep’S, bafj bie ©onne mir oerlohren,

Sep’S, bafj mir fie oertrieben! 2ßeg,

3hr Magen! meg, o furcht! Ser hängt

3u fehr am Seben, melier niö^t

9Jtit aller Sßelt oerfinfen miU.

fünfter Aufing.

2UteuS:

3<h fd^reite ben ©eftirnen gleich einher,

ÜJlein £aupt erhaben über alles meit
*

1
3* 8*8 bi§ 874 beS Originale ifl Don Ufytanb übergangen.



54

33ig in bie SBolfen, mein finb ^eut beg 9ieid;cg

3nfignien, mein ift beg 25aterg Sl;ron.

ßntlaffen fepn bie ©ötter! benit erreicht

3ft meiner 2Bünfd?e l;ö$fter; gut, eg ift

©enug, genug audj mir. SBarum genug?

$ortfaf)ren friß idj unb ben SSater mit »9»

Ser ©öfme Seiten füllen. Safe bie ©<$aar

5Jlir nic^t entgegen märe, ftof> ber Sag.

Söofilauf, fo lang’g ber Rummel nocfy erlaubt!

3a, föunt’ id> auf ber gludfit bie ©ötter fealten

Unb fie sufammenfdjleppen, bafe fie alle sw

Saä 33la^l ber 9lad)e feigen! Socfe genug!

Ser SSater foß eg fe§n. SBcnn gleich ber Sag

©i<§ freigert, frerb’ id>,bod> bie !Rac^t bir gellen.

Sie beinen Jammer birgt. Sod; aU§u lange

Siegt er mit forgefreiem 2tngefi<$t 90»

SSeim 2M;l. 6r feat ber ©peife nun genug

©enoffen unb beg SBeing. S&peft mufe nultem
s
-8ei feinem ©lenb fepn. 3Jta<$t auf bie Spüren

Ser $aß’, ifyr Siener! geftlidj öffne ft$

Sag $aug! ba mö^f id) feljen,

2Sie er, bie Häupter feiner ©öfyn’ erblidenb, 905

Sie garbe frec^felt; #ören mödjt’ i<$ fcfyon,

3n freite SSorte fid^ beg 33aterg ©cfmierj

3uerft ergiefeet ober frie erftaunt er

Unb §alb entfteßt hafteten ttrirb. Siefe fety

Ser Sofyn für meine SDZii^
! 3$ friß nur fe^n

,

2Sie er ungtüdlidj mirb, nid)t, frie er’g ift.
91<)

Sod) fte^ ! SSon gadeln gtänjt bag offne $aug

,

©r liegt , auf ©olb unb Purpur ^ingeftreeft.
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Sie Sinfe ftüfjt baS $aupt, bont ©eine fd;föer.

©o^l ntir! @r ift nun fatt. D.ich ber ßbnig

Ser Könige, ber hoffte bon ben ©öttern!

©e^t als erreicht [mb alle meine ©iinfcbe.

3e|t trinft er aus bem ©olbpofale. ©c^one

SeS SranfeS nic£>t ! 9?od) mufft bu all baS SBIut

©o bieler Cpfer trinfen. Qn ber garbe

SeS alten ©eines birgt eS biefer Sedjer.

Söefd^Iiefee biegen ©dfmtauS! Ser Sßater trinfe

SaS SBIut ber ©einigen mit ©ein gemifdjt!

SaS meine ^ätt’ er gern getrnnfen. |>or<§!

©d^on ftimmt er fefttid^e ©efänge an

Unb faunt noch ift er beS SBerftanbeS mächtig.

Saff fahren jebe ©org’, o ©eele,

Surch langes Seiben abgeftumpft!

Ser Kummer fließe mit ber $urd)t!
'

Sie Strmutb fließe, bie ©efärthin

Ser ängftlichen SSerbannnng, unb

Sie ©chaam, beS ©lenbS ©ehrerin!

©ehr föntt eS barauf an, mofjer

©an falle, als mo^in. ©rofj ift’S,

Son einem i)oben ©ipfel ftürjenb

§eft auf ber ©bne aufjufpringen

;

©rofj, unter ungeheurer ©iirbe

SSon UnglüdSfdden, ungebeugt

Sie Sriimmer eines 9tei<hS ju tragen.

So<h heße bie betüßlfte ©tim!

Safe jebeS geilen alten ßienbS,

Sen hörigen Shpeft bertreiben



Slug beitter Seele! ®er einmal

Unglücflidj mar, bem haftet ftetg

$er geiler an, bafj er nie t»ott

33em ©lüdE traut, menn i$m gleich

@in frol;e8 Sdlucffal mieber läd^elt.

@r ift ber greube überbrüffig.

$>ocl) mag erftebft bu gruriblog bi<$,

0 Sumers, unb meljreft mir bie $eier

®eg fronen £agg unb Reifet mic^ meinen?

2Sag Ijält mi<$ ab, bag £aar gu frängen

Silit junger SBlütf)? ©g f?ält mi<$ ab.

@g §ält mid) ab. $>ie grüfdinggrofe

©ntfanf bem ^aupt. $>ag haar, befeuchtet

SJtit 23alfant, fträubt auf . ein mal fid)

Unb mieber Söillen ftrßmen S^ränen

3Jlir überg Slngeficljt; eg ftefyten

Sicfj Seufger unter meine SBorte.

®ag ßlenb feinet fi<h nad) SCljränen.

Unfelge $lage mödt)t’ idj Etagen,

®a§ ^rfc^e ^urpurEleib gerreifjen

Unb melje Reuten. 3« ber Siebe

Siegt banget Vorgefühl, ben Seiben rollen

$>ie 3e^en nahen SBe^eg oor.

$)en Schiffern brofyen milbe Stürme,

SSenn oljne SBinb bie glädjje fcfymillt. -
.

®od> meldete Trauer, melden Jammer
©rfinnft bu, bith gu quälen, £§or?

Vertraue beinern Araber o^ne Sorge

3)idf) $in! benn mag eg fety, bu für^teft

©ntmeber o^ne Urfadf>, ober
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3u fpät. ©era JüoUt’ icb nidd nttcb fürsten,

35ocb brinnen, brinnen ^auft ber Sd;recfen.

®ag 2luge ftrömt mit einem male

33on Stbränen über obtte ©ruitb. • 975

Sft’S Scbmerj? $|VS 2lbnbuitg? ober ^at

2lu<b grofje SBomte ihre Spänen?

(»treuS.

StircuS:

Saft, 23ruber, unfre greube uns oerbinbeit

3ur $eier biefeS frönen StageS! SDiefer ifl’ö

,

35er meinen ^ron befeftigt unb baS 23anb 980

3)eS e»gen griebenS fniipft.

£b»)tft:
'

25ie reiche £afel

§at mich gefättigt unb ber Sßeiit, bod; böte

Sflir biefer Überffufj noch mef>r Vergnügen,

Söenn i<b nti<b mit beit meingen freuen bürfte.

«trenö:

0 benfe fte bir fdjon in beinern 2lrnt! »es

Sie ftnb unb bleiben ^ier unb feinen Xfjeil

33on beiiten Äinbent »irb man bir entjie^en.

35u follft ifir 2lntli| feben, toie bu VDünfd^eft,

$>u follft fie aß’ umfaffen. §ürd)te nichts

!

35u follft gefättigt »erben. Qejjo feiern 990

Sic noch baS frobe 3ÄaI mit meinen Söhnen;

2tflein fte foßen bergerufen »erben.

35o<b nehme noch ein ntabl, mit SCÖein gefußt,

(St bietet i$m ben Secber. Ibbeft nimmt i$n an.)

35en SBecber unfereS ©efd^Ied^tS

!
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Sitieft:

neunte

S)ie brüberlicbe ©ab’ imb miß ben ©Ottern

®eg Kaufes opfern bon bent ©ein unb bann 995

Sfm trinfen. ®ocb maS foß biefj? meine §anb

©iß nicht geborgen. ®a§ ©eioic^t nimmt ju

Unb §iebt bie fRecbte mir I;inab. ®er ©ein

gliebt Don ben Sippen. Siegel felbft ber £ifcf)

$ft bont beioegten S3obeit aufgebüpft.
s

1000

®aS geuer glimmet faum, bie fernere Snft

Stebt einfam §tt>ifd^en £ag unb 9ia<bt. ©a§ foH biefj?

Stets ftärler bebt beS Rimmels ©ölbung, bitter

SGBirb ftetS baS 2>unfel. fftadjt büßt ficb in -Jtacbt.

SDie Sterne fließen aß’. 0 toa£ eS ift, 1005

9iur meines Arabers, meiner Söbne ftbon’ eS!

2Iuf bieß geringe |>aupt nur breite gang

®aS ©etter auS! 2)o<b gib mir meine $inber!

2Itreu8:

5Du foßft fie b^n unb fein £ag foß bir

Sie lieber nehmen.

Sbpeft:

(Stuf einen SBiiif bei Sttreuä Wirb i$m ein »erbecfteS ®efä& mit ben §äuj>*

tern unb $änben ber Äinber beä gebraut, inbefc J^beft fortfäfcrt:)

©eldb ein Stufrubr tobt 1010

^n meinem ©ingetoeib? ma§ gittert brin?

©id; brütfet ungebulbge Saft, i<b bör
’

^nt 33ufen Seufger, bie nidjt mein jtnb.

Äomrnt, meine Sßbn’! ®u<b ruft ber arme $8ater.

Äommt, meine Söbne! ©enn idj eutb gefeben, 1015

©irb biefe Slngft bergebn. ©0 fpra^en fie?
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9Üreu$:

0 Breite beine 2(rtne auä! Iner finb fte.

(Gr bceft ba8 ©efäjj auf uitb jeißt es bem MtrenS.)

©rfennft bu beine Äinber?

$d; erlernte

SDen Söruber. 1 Strägft bu einen foldjcn ©reucl,

0 ßrbe? fenbeft bu nicht bich unb unS

3unt unterirbfcben ©trome? reifjft bu nid;t

3»n gäl;em ©turj bie 9ieid;e mit beut Äöitig

Jpinab jum leeren Cbao§? fd^iittelft bu

STJpgeu nic^t mit beit SSurjeln aus bem ©runbe?

2öir beibe Ratten längft um SantaluS

Unb unfre Sllinen, bie im DrfuS fiitb ,

©djon fielen foEett. Steife beine 53aube

Unb fenfe bidh hinunter in bett Slbgrunb!

begrab uns mit bem gangen Sicherem,

S)afj Eber unfern |»äubtern bie SSerbammten

$infdhtr>eben unb bie geuermirbel P;legetcmS

©ich mäljen über unfern Untergang!

Slod;, ©rbe, liegft bu ba, ein trag ©cmidft?

©ntflohn fdjon finb bie $imtnlif<hen.

SÜreuS:
0 nehme

®ie ßinber lieber hin, bie langerfehnteu

!

*
1 9lm 9tanbe (lebt: „lEaS „34 etlenne ben Skuber* ift ohne

groetfel ein ÜReijlerjug , ber alles auf einmal beuten läfit, toaS Slhheft

hier lanu empfunben hoben; eS ftficint jtoar ctrnaS öon einer fbifcigen

©cgenrebe an fi<h ju hoben; aber gleichwohl mufj feine SBirfung in

bem TOunbe beS ©chaufpielerS oortrcfflich getocfen fehn, rccnn er baS

baju gehörige ftarrenbe erflauuen mit genug Sitterteit unb Slbidjeu hot

auSbröden tbunen."

1020

1025

1030
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£>ein Sruber loef)rt bir’3 nid)t. ©eniejje fie!

SSert^eile $üffe unb Umarmungen 1035

$)en brein!

3Bar biejj ber Sunb? biefj bie Serfö^nung?

2)ie§ Srubertreue ? tegfi bu fo ben £afe?

S$ bitte bi<^> nun nimmer, untoerlefct

®ie ßinber mir ju taffen ;
ba§ nur bitt’ id),

2)er Sruber non bem Sruber, bafj id> fie i«o

Seftatten barf. !ann ja bei bem $retoel

Unb bei bem £afj befielen.

SltreuS:

2Sa§ no<§ übrig 1045

Son beinen üinbern, follft bu tyaben; tt>a§

9li$t übrig ift, ba3 fyaft bu.

S*beft:

©inb fie ettoa

$>en Sögeln oorgemorfen? foHeit fie

®ie ioilben SC^iere fättigeu?

SltrenS:

iftein, bu felbft

^>aft rudjloä fie öerfdjlungen.

StOjeft:

^a, baüor

©ntfefcten fid) bie ©ötter. $iefj öertrieb 1050

$en £ag nad) Dften. 2td), too ftnb’ id» Sßorte

©enug für meine $Iag? Sd? W bie Häupter

Unb £änbe abgefyauen unb bie $üfje

©eriffen non ben Seinen. Sa, biefj faßte

$>er Sater ni<$t. ©3 tobt mein ©ingemeib ^



61

Unb ber berfchlofjne ©reuel ringt ohn ©nbe

Unb fließet einen Sßeeg. ©ib, ©ruber, mir

®en ©tahl, bon meinem ©lute trunfen! Safe

35ie ßinber mich befreien bur<h ba§ ©chfeerbt!

©erfagt man mir ben ©tahl? fo töne benn

35ie ©ruft bon feilben ©d;lägen! £>alt, Unfeiger!

®er Statten fd^one ! 2ßer fah folcfte 2:^at?

©at; fie ber £enio$e, ber ben Reifen

SDeS unfehlbaren ©aucafuS befeohnt?

©ah fie ©rocruft, ber ©Freden be£ cecropfchen

©ebietS? 5Der ©ater brüdt bie ©öfme unb

*$)ie ©ebne ihren SSater. ßannteft bu

$ein 3JlaaS bei beinern grebel?

$ene8

SJtufj man bem $rebel halten, feenn man ihn

begeht, nicht feenn man fie befahlt. 2tud) biefs

$ft mir ju feenig unb ich hätte füllen

9to<b aus ber SBunbe felbft baS fearrne ©lut

$n beinen SDtunb berftrömen taffen, baft

®u nodh baS ©lut bon ben lebenbgen Seibern

©etrunfen hätte}!. SCRid; betrog mein 3 Drn>

$dj fließ fie in ber ©ile am Stltar

,

Um mein ©elübbe ju erfaßen, nieber.

3$ hieb bie ©lieber bom entfeelten Seib

Unb föhnitt fie bann in ©tüde. SDiefe fearf i<h

$n fiebenbe ©efäße ober lieft fie

2lm $cuer langfam braten, hörte fie

*
’

' ©ott Ijetjjen ®treu3.

10G0

1065

1070

1075

1080
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2lm Spiele jifdjen , trug mit eigner £anb

Sie glamtne 3U. Siefe affe§ ^ätte beffer

Ser SSater felbft getl;an. Vergebens , fcffeecbt gelungen

3fe meine 9ta<h’! Uumiffenb afe ber Sater

Sie ©öbn’ nnb biefe mußten nichts babon. 1055

Sljttcft:

Sernebmt, ihr 3)tcere, biefe 3Serbred^en
!
^ört,-

S^r ©öfter, e3, mobin ihr auch geflogen!

Sernimnt eS, Unterwelt! öemimm eS, @rbe!

Unb bu, tartarifcbe, bemölfte 9tacbt,

©ei meiner ©timme offen ! bn affein >«»

©iebfe mich Unglücfliehen, auch bu ber ©terne »

beraubt. 3<h toiff nichts unerlaubtes bitten,

2lucf) nichts für mi<h. 2SaS märe noch für mich?

gür euch, ihr Äinber forge mein ©ebet!

Su böd^fter ^err beS Äthers, mastiger i««

Regent ber ^immelsburg ,
umgürt’ mit granfen

©emölfen beit DlpnipoS! lafe bie ©türme

Son affen ©eiten feinblicf) fi<h begegnen!

Safe überall gemaltge Sonner rollen.

Sie fleinern Pfeile nid^t, mornit bn Raufer

Unb Jütten unoerfd^nlbet mirfft, nein bie, »<»

Sßotoon bie breifadb aufgetbürmte Safe

Ser Serge fiel nnb bie ©iganten gleich

Sen Sergen, biefe fd^Ieubre nun ^erab

!

0 räche ben öerfcbeuchten Sag! erfefee

Sem ^immel baS entrifene Sicht burcb Sli|e! nos

2öir beibe (jögre nicht!) finb reif jnr ©träfe.

2ßo nicht, ich miff eS fepn, fo jiel’ auf mich!

Safe biefe Stufe ben gtammenpfeil burchbobren

!

/
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ffienit id; ba« £obteitfeuer meinen Äinbern
.

©ernähren foU, fo mußt bu mit »ergeben.

©enn nid^tS bie ©ötter rüf>rt unb feine ©ottl)eit

2luf ben SSerbredjer blifct, fo fyülle 9tad;t

$ie ungeheure £l?at auf einig ein!

«treu«:

3e§t lob’ id) meine $anb. SDie toaljre ißalme

3ft fe|t erreicht. Vergeben« f)ätt’ id) fie

S3oHfü^ret, fdmterate fie bid) nicfyt fo fef>r.

^e^t ioerbett eigne ßiitber mir geboten,

mirb mein ©tybett toieber unbefdjolten.

$o<$ ma« oerfdjulbeten bie ßinber?

Sie beine tnarn.

i

«treu«:

$>afj

£t|t)eft:

£>ent Siater feine ©öfme?

«treu«:

Unb, tt>a« fo fetyr mi<§ freuet, bie getoiffen.

SlJUeft:

®ud) ruf’ id) an, ©djufcgötter ber ©ereilen!

«treu«:

Sßarum nid)t bie ber ©f>e?

Sbbeji:

©er oergüt

3Serbre$en mit Üterbredjen?

[«treu«:]

&a, bidf) fdjmerjt.

1110

1115

1120

Digitized by Google



64

®afe id; mit feem 23erbrcd)eu bir guborfant.

9Ricbt, bafe bu baS unfeige SDtabl genoffen,

®afe bu’S nicht mir bereitet, träntet bi<$.

®u moßteft nur bem 23ruber ähnliche

©ericbte treulos rüften unb mit £ülfe

£>er SDtutter meine $inber ebenfo

©rmorben; nur biefe eine ^»ielt bicb ab,

®afe bu fie für bie beinen bielteft.

mm:]
3a,

®ie ©ötter merben meine Fächer fefen,

2Jtein Rieben übergibt bid) ihrer ©träfe.

SltreuS:

®i<$ lafe i<b beine eignen Äinber ftrafen.

3 n b a l t.

SltreuS unb £febeft, <2ßf)ne beS ißelops bon ber

^tibpobamia, regierten medbfelsmeife ein 3abr unt’S

anbre gu 2lrgoS. ^bpeft mufete burd; $ülfe ber Slerope,

ber ©attin feines öruberS, bie er gum ©bebrud)

berleitet batte, ben golbnen Sßibber, mit beffen S3efi|

bie ^errf^aft berbunben mar, gu entmenben, unb

entflöhe aus furcht bor ber 91ad;e beS SKtreuS. SDiefer

liefe ibn burcb feine ©öbne auffudben unb ibm, um
feiner fßacfee geioiffer gu fepn, 23erföbnung unb bie

Hälfte beS ffteicbeS anbieten, moburdb fid^ £bbeft 3ur

fRüdftebr bemegen liefe. ®ie brei ©öbne beS lefctern

mürben fernere ißfänber ber SSerföbnung. ®iefe fcbladbtete

1125

1130

1134
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2ltreuS oor bem 2lltar unb fefcte fie bem SSater gc=

braten unb gefotten, fott?ie auch ihr 39lut ftatt beS

Seines bor. SHe ©onne ffo^> am Sittag , um biefen

©reuel nii^t anfehen gu müffen. 2llS £hpcft baS

fd^röcflid^e Sahl genoffen, geigte ihm ber 93ruber bie

ßöpfe unb $änbe feiner ©ohne unb ergä^Ite ihm bie

gange ©ad)e, worauf bon ber einen ©eite Klagen

unb SBerwünfdhungen, bon ber anbern ©eite ©pott

unb Säuberungen ber $reu*>ß über gefättigte Stacke

folgten.

1 S)ie Urfacfje beS Übels (benn bie ©teile gehört

ohne $weifel ^ie^er) War bießeicf>t bie, bab 2ltreuS

fich baS Slnfehen geben wollte, feinen SBruber, ber

nun ßönig War, baburd) gu ehren, bab er ihm,

als Äönig, an einem befonbern £ifd)e gurrten unb

befonbere ©Reifen auftragen lieb* Sir finb bebwegen

aber noch nid^t genötigt angunehmen, bab in bem

©peifefaale nic^t auä> noch mehre ©äfte waren.

SenigfienS fagt ber S)i^ter baS ©egent^eil nid^t. S)ab

SttreuS feigem SSruber bie wa^rfd^einlid^ften ©rünbe

feiner ©ntfagung norgubringen gewubt habe, labt fid^

benlen unb ber $>id)ter brauet fid^ nicht barauf ein*

gulaffen. Überhaupt fömmt wol nicht leidet jemanb

barauf, fo gewib .... barauf, ein folcf) ungeheures

SSerbredhen gu . . . . oiel weniger . . .

*
1 $iefe SBemertung auf ber lebten ©eite beS tpeftet fjjäter 311=

gefügt, ©ie beließt fid) auf bie Stelle ©. 54.

Jteller, U&lattb alt Siramatifer. 5
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pngling unii 'gSd&djeit.

2)2 ä b rfji c n

:

2ßa3 f?aft bu mir ju fagen?

$>u guter Änabe, fprid;

!

SDein SCuge fcfyeint §u fragen,

@3 blicft fo bang auf mid).

Sfiingting:

2Son mannen bu gefommen,

®a§ toüfjt’ unb fragt’ icf> gern.

5)ocf) ad^! toa§ mag es frommen?

®u mofynft rno^I gar ju fern.

SDtäbdjen:

£>ort über jener $eibe,

2)ort überm Söergeblau,

$a fielet für un§ beibe

(Sin .güttdjen auf ber 2tu.

Jüngling:

®ie f$öne ©onne ge^et

$ert>or au§ jeuer $ern’;

Üluf jener $eibe fielet

Ser ftiHe 2Jtonb fo gern.
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Siöbdjcn:

63 fdjlingt ju fernen 4?ö§en

$)er fßfab fi<§ burd) ben 2Salb.

$>en mufj i<$ einfant gefeit.

2ebtt>oI;I unb folge halb

!

Jüngling:

Sebtoof»!! bie gerne breitet

Sid) traulich au3 üor mir

Unb jener Sßfab er feitet

9Ki<$ halb, ja halb 311 bir.
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1

$er Uüdjter:

35a ftef>’ icfy auf bem SBerge §oc()

Unb fei)’ iti’S toeite £l)al hinein.

SBo^inauä luftroanbeln fie alle bod;,

@efd>aart unb ehtfam, grofj unb Hein?

$n ben grii^Iing luanbern fie alle fjeut,

6r ift verbreitet fo fern unb meit,

So tveit bie blauen Ströme jagen.

So meit bie buftigen Serge ragen;

3)a jiel)n fie fnnauä unb immer ^inaul,

3H§ mollte ÄeinS je mieber na$ Jfjauö.

ßomm ju mir, füfje marme Suft!

35u metyteft um biefen grü^ling ab,

35u fommft bom Saume mit Slütenbuft,

5Du bringft mir froher Sieber Schall,

35u jogeft burdf) fo manche Sruft

Unb bringft mir toon ifyrer Sorg’ unb Suft.

*
* S3a3 Original 1><U leine Überfdjrift.
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2>ie Shifen finb ja mie SBlumen offen,

2)ag ^jerj fclßägt herauf mit Seinen unb hoffen.

2)rum, toiirb’ au^ feineg im Sange laut,

fütyle mit Sillen mi<$ innig oertraut.

Sin Jüngling *:

Rinnen tt>el<$ ein füfier 2)rang,

Äinblic^eg ©ntjücfen

!

2Scnn mir fonft ein Sieb gelang,

Sollt* e£ je$t nidff glücfen ?
*

®od) toarum in biefer 3^it

9Jtic§ }ur Arbeit nötigen?

3ft beg $rüf)lingg $efttag l>eut,

2Siß nur ru§n unb beten.

§fl«graurft:

$eut ift ju aller -Jtarretfyei

2)er Sftutl? ben Seuten frif<$ unb frei.

6g jagt unb balgt fi$ S^ier unb $inb,

2)ocf) ßeineg feinblic^ ift gefinnt.

grau (M)0 2
ifi gar munter unb tt>a<$

Unb äffet äße Stimmen nacf).

23a ift bie toeite Slumenau,

©leid) meiner 3ade, gelb, rot§, blau.

3ejt gefy* icfy in ben 2öalb hinein,

2)a miß idj mit bem Staarmaj fd;rein:

|>ui ®ieb!

#
1
$ieie 2 ®trp|>l)en flrtb fpätcr mit einigen 2i6änberungen in bie

®ebi$te aufgenommen unter ber Sluffdirift fJrütilingSfeier. 60 Auflage,

1875, ©. 36. öottonb fe^t bifS in bn£ 3afjr 1814.
J

SBgt. fyrflulein Gdjo in ber JRomanje „ber Stubent*.
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4.
i

i

'KdjilTeuö ^eb.

SDer $Ian btefer Stragöbie faßt etma in bag

1805.

8. Urlaub [priemt barüber in einem Briefe üent

.6 2Rer§ 180? an Seo ^reiberra öon ©ccfenborf u. „2$or

etma gmei ^fa^ren begann id) eine Stragßbie ju ent=

merfen, 2t<bifleug Stob. 6ie foHte bie Qbee barjteßen:

menn au<b bag ©dficffal bie Stugfübrung unferer Gntt--

fd;lüffe I;inbert , tjaben mir fie nur gang unb feft in

un§ gefaxt, fo finb fie boeb tooßenbet. 2öa§ in ber

28irflid;feit 33ru<bftüd bleibt, fann in ber Qbee ein

grofjeg ©angeg fein. SDie ^bee bleibt unberührt toom

©d^idfal. SSerf^iebene tUfad;en, befonberg aber meine

Vorliebe für bag Sftomantifcbe , bent ber griecbifdje

33oben uid^t angenteffen mar, gelten mi<b öon ber

2lugfüi;rung ab." 3)er ißlan mürbe gmei Qafyre lang

©erfolgt. (Spalten bat fi<b »on bem (Sntmurfe nid>tg.

*
‘ ßubttrig Uf)lanb, eine ©abe für ffreunbe. 1865. <3. 33 f.

Gruft , Jjjerjog non Sdjroaben. €><f>ulau§gabe mit Slttmerfungcn bon

(q . SSeiSmann §>. III.
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$>aä 33ru<^flüd ift auf ein golioblatt gefcfjrteben.

(Sitte Überfd;rift fe^It.
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Sbgat:

Sebt! ber am roeitften flog, bal ift ber meine,

töegtnbalb:

So ntufj bet meine ber jtoeite fepn.

gminrid):

üRein, griebricb ioarf am meitften unb bann i<b.

griebrid):

So ift’l. gdb fenne meinen Schaft, i<b felbft

$ieb ibn am Strom. 3tt)eiftämmig mur bie @f<be;

$>ie eine Stange fpi^t’ icb mir, bie anbre

©ab i<b bem 23ruber.

Sdjtoanbilbe:

,
griebricb ift ber Sieger.

(Sr lügt ja nie unb meine Slugen faben’l.

SOSo^t fab i<b, roie fein Strm bie Stange toog

Unb mie ber Statten fdjioanft’ auf feiner Sßange;

3<b fab fein gtänjenb Slug’ bie gerne meffen,

gcb fab ben Sdjtoung, icb fab bei Speerei ging,

gcb bört’ ibn faufen, bocb bom Stoben fprang er;

2Beit, meit babinten fielen erft bie anbern.

0, roitfjt’ i<b’§ ni<bt getoifi, i<b mürbe nicht

$>ir, griebricb, biefen golbnen SIrmring fdjenfen.
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3hr aber f<hämt euch, öuiber, bafe ihr ftets

S)er guten Lettern £ob ju fchmälem trautet!

®ünft euch, weil ihr beS Königs ©ßhue fepb,

fönnt bem ©chaft befehlen unb bem ©tein,

2öie toeit fie fliegen muffen, unb ber Älinge,

2Bohin fte treffen foH ?

(Sbgar:

$omm, SReginbalb!

Safe unß nach meinem Ebelfalfen fehu!

3?ein ©piet ift fo üerbriefelich, als mit ©peeren

2Berfen, trenn ber äöinb entgegen toeht.

(ffibgar unb SReginbatb ob.)

gttebrtcö:

2Sie banf’ ich bir, ©chtoanhilbe ! SSiet ju reich,

3u ungetoohnt ift mir fo lichter ©dhmucf.

©chfflanbUbe:

Er giemt bem 2lrme, ber fo toacfer toirft.

<ab.)

Ecf art:

©<hon toieber mufe i<h euch im Eifern finben

9Kit euren SSettern. Söam’ ich ftetS umfonft?

2ßenn ich in Söaffentoerf euch unterrichte,

Sernt ihr ba bloS bie ©Werter fchtoingen? lernt

$hr nid^t gugleidh auch mit bem ©chitbe formen?
Unb habt ihr nicht Oemommen, bafe ein ^elb

Erft in ber SRoth unb für ben Ie|ten ©(|Iag

2)en ©cfnlb gu Stücfen toirft, mit beiben £änben

5)aS ©dhtoert gu faffen? $inber, meffet nicht

2JHt biefen $önigSföhnen eure Äraft

!

Euch giernet 33orfi<ht unb S3ef<heibenheit

,
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SMenftfertig SBefen, banfbareS 23ejeigen;

®enn ifyr fetyb ^eimatlofe, frembeS S)adj

Söefyerbergt eud), eu<$ fättigt frembeS Srot.

3ftr §abt mir oft gejagt, e8 benf eudj no<$

2Ku3 früher Äinbtyeit jener großen glamrne,

2)er flamme, bie, ber ÜRadjt ©ernölfe ^eCenb,

2Iu3 eurer Stammburg Krümmern qualmenb ftieg.
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*

•Jlotter (ß. tlfylanb, <3. 65) fefct ba§ Fragment

üon $blb unb |>elgo ungefähr in ba§ 1807.
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2lu3 einem angefangenen Üramattone: Jpelgo.

(tjelfgegenb. 3m §intergrunbe bc§ ßönig§ $aüaft.)

(fingt jur §arfe)

:

2Bie hämmert fo bie Stiefe unter mir!

2Bie ftill finb ihre Ströme, ihre |>aine!

SSerfd^munben ift ber freute Spur non ifyr;

®u lebffc nicht bort, bu |nmmlif<be, bu (Sine!

Umfonft bin id) umbergeirrt nach bir.

®o<b toeit bebnt fi<$ bem ^offenben bie 2Selt

Unb über Söolfen glänjt be£ Rimmels gelt.

(Sntftiegen bin id) jenem büftern £ba^
Unb atbme freier hier auf litten $öbn.

25ort bebt fi<b ber fßaflaft im Sonnenftralc;

$)ag Sieb foE mir fein inneres erfpäbn;

@3 barf im Sternenfaal bie ©ötter grüben,

2)eg Äönigg ißforte mub fi<b ibm entfliehen.

$elgo. $l)lb, ber Sauberer.

£Dl&:

föermeile, Sobn! i<b ba^’ ein ernftel SSort

ÜEiit bir ju reben. Steb unb fage mir
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(2)0$ fag eS treu unb lauter!), toer bu fetjft,

Söotyer bu famft auf biefeS Sturmgebirg!

§etgo:

Gin grembling fam i$ übet’S graue 9Jieer.

5Ötir toölbt fi$ feine traute .§alle, mo

2)er SBäter Lüftungen unb Warfen Rängen.

50lein 91ei$$um ftnb bie Saiten unb baS Sieb

,

SDaS mir bie Stunben ber Söegeiftrung bringen.

£»lb:

GS pilgern Siele über biefeit Serg,

Unb $rer $üfje leistet Stuftritt ballt

3u meiner füllen ®ämmergrotte bin.

5)a geigt ber gauberfpiegel treu unb flar

9JUr $r ©ebilbe fammt ben S$icffalfteraen,

®ie ihnen leu$teten bei ber ©eburt.

S)o$ föaS bie efogen ©ötter bir öerbängt,

Serbüllt fi$ mir in büftereS ©etoölf.

*D breite beineS SebenS Süb mir aus!

2>ein bö$fteS ©lücf unb meines SCIterS 9tub

Sann bangen an ber 9tebe beineS ÜRmtbeS.

|»el0O:

Gbrtoürb’ger ©reis, mir felbft bat ft$ ber Sßfab,

2)en mi$ bie ©ötter führen, 2 nie erhellt.

Grbabne 2$aten bab’ i$ nie boÜbra$t;

2)aS ©röfte, ioaS i$ litt unb tbat, bat fi$

Gegeben in ber Seele ftiHem ©runb.

*

1 35on ^ier an mitgetljcitt bon flotter, 2. Ufjlanb <&. 54.
1 dotier: führten.
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1

I

I

£od; laß mid)» miffen ! benn id) femte

®ie SSerfc, bie im Ämtern ftc^ erbaut).

3u ftiUem SuttM faf? ber ©ötter ©ott,

2Ü0 er baS 21H ber SBetten bad;t’ unb f$uf.

§elgo an bie fttrbenbe $etga:

Safe ttttc^ fxnfeu u. f. tt>.
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7.

'gtffer uub 'giunma.

9totter in feiner Ul?laubbiogra#?ie fteßt (S. 09 f.)

baS gragment in gufanmenfyang mit bent Don £tylb

unb |jelgo. „9ßan fiebt, fagt er, bie hier bargeftellte

Situation ift berjenigen jtoifdjen |>plb uub |»e!go Der*

föanbt. $n beiben ftefyt ein junger, bis jefct traten*

lofer SDiann einem altern, ber grofjeS gefehlt, gegen*

über; nur miß im erften gaße ber junge burd> ben

alten, im jtueiten ber alte burdb ben jungen näfyer

berietet rnerben. ®en!bar, bafj beibe Fragmente bem

gleichen Stücf ange^örten."

®ie $eit ber 2tbfaffung faßt in bie $al)re 1807

unb 1808.

©in £itel ber Slijje fe^lt im 9Jtanufcript.

Es ift ni<$t fi<$er, ob baS erfte Stücf, ber SBraut*

gefang, ju Sllfer unb Sluruna gehört. $m 3ßanu*

fcript ift beibeS vereinigt, aber fo, bafS nad; 91. 1 bie

laum angefangene Seite ganj teer bleibt, mit 91. 2

eine neue beginnt SDafS übrigens ber 39rautgefang ju

einem Srauerfpiele gehört, gebt aus einem Briefe

Urlaubs an Äarl 3ßat?er (Dgl. beffen Erinnerungen
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1, 89. 91. grau Urlaub in ityrem 23u$e ©. 47) fyerhor,

ben id; nad? ImHanbS genauer 2tbfd?rift be§ Originale

l)ier mitt^eilen !ann.
‘ ©r ift tmm 28 guli 1808.

3)ie fnerfyer gehörige ©teile lautet: „Unter fobemanbten

Umftänben [ben Arbeiten für ba§ Gpamen] fonnten

freilid) bie -Kufen feine fonberlidje greube an mir

^aben, unb ob i<$ gleich feit meinem gafultät§=@jamen

nidü biel gearbeitet l)abe unb gemünfdjt fyitte, bajj

einmal mieber eine poetifc^e ©timmung in mir ma$
mürbe, fo braute id? boc| inbefj nidjtl ju ©tanbe,

als ein .^unbert 33erfe ju einem £rauerfpiele (nic^t

2tdjiHeS), baS id) fdjon hörigen ©ommer entworfen

f>atte unb moju aud> ber 23rautgefang im ©etfen=

borfifdjen Sltmanacfy gehört. 2tber gleich mar ber 21m

fing mieber Oerfdjmunben unb jejt fommen mieber bie

ferneren $eiten."

©ine ^Beurteilung beS bramatifdmn Söert^eS um

fereS gragmentS giebt ÜRotter ©. 423 f.
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Saat. SErintgelage. Lambert. #ug. lUljer. ffliefjrere

junge jRitter.

llt 1) C r (fingt jur $arfe):

'2)a§ £au3 benebei’ id) unb ^reif* eS laut,

$a3 empfangen I?at eine liebliche Sraut;

3um ©arten mufj e3 erblühen.

2tuS bem Srautgemadf) tritt
14 eine I?errlicf>e 6onn;

2Bie 9ta<$tigaIIn finget bie glöte;

$>ie £if$e muc^ern mie Söeete

Unb e3 fpringet be§ 2öeine3 golbener SSronn.

SDie grauen erglühen

3u Silien unb Sftofen

;

2ßie bie Süfte, bie Iofen,

*
1

SDiefer in ben ®cbid)tcn abgebrudte „IBrautgefang* flammt nad)

jQotlanbS 9lotij auS bem 3a^re 1807. Suerft 'S er gebrudt im 2Jlufen=

ntmanad) {üt 1808, IjerauSgegeben Bon ßeo tfceifjerrn Bon ©edenborf,

3iegtn§burg, ©. 130. Siefer etjle $rud bietet nad) §oHanb§ 5Ber=

gkidjung leine abtneidjenbe ßeSart unb jiimmt genau ju bet fjaffung

in btn ©ebidjten. 3n UJlufif gefegt ijl bcr Srnutgefang Bon flontab

9Kaj Runj.
1

tritt] bafür früher
:

gläiiät.

Acller, Ublanb als Tramatifer. 0
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$>ie 1 burd) 33turnen jiefyen

,

9tauf$et ba§ Hüffen unb $ofeit.

§« 8 :

0 fyerrlid) Seben! 3“ getoijj, id) null

Um biefe Blumen unermiiblid? gaudeln.

(3u ^tambert :)

•Jlur 6ine3, trauter trüber, fe^It un§ nodj:

®ein Sräut^en foHte freunbltc^er fid) jeigen.

JJlambert:

2 .

ben 5Rutnen eine§ alten 3 ^}aflaftc§. iEurdj bie geforengte

ßuppel fällt 93tonblid)t herein.

5tlfcr 4 (tritt ein):

2Ber riet mid? ^>er in biefe tuüjten fallen?

2Befj Stimme fc^oll mir fttie aus tiefer ©ruft?

Unb trieber SCUeö ftille. £äuf$ie midj

35e3 2Sinbe§ 3US bur4>’§ tyaßenbe ©emölb?

bin ja nid)t baä 3
erfte 9Hal getäufdtf;

Sdjon 6 öfters meint’ id;
, burcf) beä ©idjmalbS Saufen

Unb burdj beS Steines 7 SSranbung einen Stuf

3u f>ören, tt>ie au3 ferner ©eiftertoelt

!

*
1

$)tefe 3<tl c fpäter eingefdjobcn.
5

5Ä5icfc ©teile giebt fj. flotter, ßubmig UI)(anb S. 65 f. ,
mit

jism tbcil roitlfürlidjcn 2lbmci4i:ngen.
9 alten] fef)lt Wotter.

* 9lm ‘Jtanbe fteljt ba® Datum: 'Sreitag bett 15 3ul. 1808.

5
Stotter: jum erjtenmal.

* 9lottcr: 9Bie oft fdjoit nt.

7 9lotter : Stromes.
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0 toafyrüd;, nötfng märe mir bie Stimme,

2>ie midj> aus biefer bumpfen, fc^nöben 9lu§

£intoiefe, too bie Äraft beS Kampfes tobt.

3ft mir umfonft gefpannt beS SlrmeS Sefme?

Soll fie erfc^taffen ungebraud;t?

Stimme auS bcr £tefe:

SUfer!

SUfer:

^>ord> ! ioieber. $a, eg too&nt nodj Seben hier,

©er ruft fo tief herauf? SSerftumme nid;t

!

$a! finft §ier unter

1

eine grofje ©eit?

SKill über mir bie ^ofje krümmer 1 ooll

3ufammenftürjen? Sft’S ein 3tuf um 3 Rettung,

©ie au§ ben ©ogen ein Scfyiffbrücfy’ger fdjreit?

©ie? ober fü^rt ein ©eeg burd) biefe Stiefe

3ur $elbenmelt hinüber? Stimme, fprid]!

3 f U I f (fleigt im §tntetgrunb au« ber liefe herauf)

:

©eil bu ju mir fyinabjufleigen jögerft,

3Jlu| id) §u bir tnicf> fjeben.

SUfer:

©en erblicF id;?

(Srfcunft bu micfj?

SUfer:

D meines SSater 4 ©eift!

©ie? ober leben bie 23egrabnen auf?

1
Slotter: unten.

2
Stottcr: trümmerboH.

3 um] 'Itotter: ber.
4

Dlotter: 33ater8.
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3fulf:

Ob icf) ein ©dfjatten, ob lebenbig bin,

2$on biefer 2BeIt, baS fag’ tcf), bin i<$ nid^t.

3>ir aber bring’ id) Sftafmung »on beit ©eiftern.

Süfer:

£)en $)enfftein l)ab’ i<§ auf bein ©rab geioäljt

$ort im ©ebirg; nun brid^ft bu §ier §eröor?

©rlläre, bafj ber ©<§auer 1 »on mir meidet!

5Darf idfj beit Skter brücfen an bie Sörufl ?

©mpftnbeft bu lebenbger bergen ©$Iag?

afulf:

bin bein $8ater nidjt.

SUfcr:

©o toiHfi bu me^felnb

Sluflebeit mir uub fterben ftetä?

3fulf:

3$ toitt

®ir beiiten Sater nennen. Vierte moI)I!

5Du fie^ft ber ©äulen fftiefenftämme t)ier

,

SDie fyo£>cn S£l;or’ unb mächtigen ©etoölbc,

^»inbeuteub auf ein ftärfereä ©efd)led)t.

$ier luo^itten einft bie Könige bom Stfyein,

$5er eiitgeborne ©tamm, ber fromm unb treu

SDen tyeim’fdfjen ©öttern biente; barum loarb

3Rit §oI)em 2öud^§, mit frifd^er $raft i^r Seib,

SJtit tiefem 2 ©inn unb §elbenmutf> i&r ©eift

©efegnet bon be§ 93aterlanb3 ©d^u^göttern.

®u bift ber legte gmeig beäfelbeu ©tamm§

,

*
1

iRotter: Staubet.
3 9totter: UJlit §elbcnmut() unb tiefem Sinn.
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3)e§ ebeln 23erter§ fönigli<$er Soljn.

£ier ift bein 33ater§au8, in biefen Ratten

$at btd^ 1 ber ©Itern frommer S3licf begrübt;

Se|t fdjaun bie Sterne burc£)’3 gefprengte 2 $a$.

«Ufer:

0 SBunbernadjt ! toie anberS toirb bie SSelt

Qm nädjften 2Korgenli(|te mir erlernen

!

@3 3 brängen taufenb fragen fi<$ in mir;

3<$ toeifj uidjt, too beginnen, noc| too enben.

®rum fai>re fort, bamit iäj ^eimifd) ganj

Qn biefem £aufe toerbe, brein bu midj,

3)en ^eimatlofen, nun gurücfgefiit;rt

!

D gern oertoeil’ idj bei ber alten $eit;

©3 toar bie ßeit be§ ©rnfteS unb ber Alraft.

®er ÄßnigSftamm, ber oon ben ©öttem fprofjt’,

©r toa^rt’ in fi<$ ein göttlidj Sßefen ftets,

©rfc^ien bem SSolf in ftiHer SJtajeftät.

®a mar fein Sieben, toie in jener SBurg 4
,

2Bo fie mit eitelm ©lanj unb Stalle prunfen.

Sie füllen , toie fie arm an Kräften finb,

Sßie innen fe^It ber ^eilige 93eruf.

®rum müßten fie ba3 ©olb auS tiefer
5 S<$adjt

Unb fuäjen ißer!’ unb ißurpur unterm 2Jteer,

2)afj fie in eitel blenbenb ©rbengut,

*
1

9totter: £at milb ber Cltem 23lid auf bir geruht

!

1
giotter

: jerriffne.
3 Um SRattbe: b. 16 3ul. 08.
* flotter fügt bei: (in bie ©egenb tjinauf äeigcnb).
5

Ülotter: tiefem.
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©leid) ben gmergfönigen ber 3<*überfluft

SBer^iillen innere ©rbärmlichfeit.

So finb ber eignen Ärone Sclatoen fie;

33om Fimmel aber fällt fein SBeiheftral

Stuf ihre Stirne, bie fi<h erbmärtä neigt.

2öie anberS mar eS ^ier int .§errf$erl)au8

!

®ie grauen giengen um ben Sßebjtuhl entfi,

©leid) S<$i<ffal3göttinncn; bie SSäter fafjen

©ebattfenooß umher in £empelftiße,

S8iS fite, toom innerlichen ©ott bemegt,

Stuffprangen jum glorreichen $elbenfatnpf.

®ie gugenb trieb fi<h nic^t mit lofent Spiel,

Sie ioarb geübt in ftrenger SBaffengucht

Unb üorbereitet gu ber ernften St^at.

Sie ftredte nicht gleich muchernbern ©efträucb’

®ie fchmachett Säfte früh am 23obcn au3,

•Kein, feftgebrängt gum berben Stamme, ftieg

Sie hoch empor unb fchmang mannlräftig bann

SDie Siiefenarme gu ben Stenten auf.

llttb mie bie Könige, fo toar ba3 3Solf

Sieffinnig, ftarf, ben alten ©öttern treu.

SUfer:

®och fprich ! mie toarb 1 cS , bafj fo mächt’ger Stamm

ßrliegen muffte fdhmächerern ©efchlecht?

3fulf:

D maßte gugenbfeuer noch in mir,

SDa§ i<h mit gom’ger glammenrebe Stilett

1
91otter: tarn.
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Sie finfterfle ber -Jtäcijt’ erlaubten fönnte.

Sie -Jlacftf, ba untergieng ber gelben #au3

!

3$ aber bin in jener 9iad)t üerfteint

Unb nur in meinem ftarren Sttngeftdjt

Semabrt’ i<§ be§ (ümtfefcenS alte ©pur.

Sarum bericht’ id? bicf) mit menigem.
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8 .

giancesca von "gUtnino.

$ie erfie Anregung ju ber Sebanblung beS auö

bem fünften ©efange in $>anteS ^ßUe fattfam be=

fannten 6toffe8, ber ©efdEjicbte ber granceSca ba 5ßo*

lenta, fc^eint ber SDic^ter non feinem greuitbe £eo non

Sedfenborf empfangen ju haben. grau ©rnilie

lanb t&eilt in ihrem Sud; über llfilanb S. 30 f. 2IuS=

jüge aus bem Sriefe beS greibernt nom 25 gan. 1807

mit unb bemerft babei
:

„5Dann ermutigt er Urlaub,

fid? auch in bramatifc^er ?ßoefie $u nerfud;eit; ernennt

i^m baju einen Stoff, granceSca ba ißolenta aus

SDanteS DöEe. Urlaub ergriff biefen Stoff, führte ibn

aber nur jum Xt;eil in Serien aus."

2Bie ernftlid; ftd; Ublanb mit S>ante unb ins«

befonbere mit biefer SteEe beS Inferno befdjäftigte,

bat 2Ö. 2. £oEanb im ga^rbud) ber beutfdien £)ante--

©efeEfdfjaft (Seipjig 1867. 1, 119 ff.) na<bgetoiefen.

$>ie SIbfaffung ber unnoEenbet gebliebenen SEragöbie

über granceSca non Etimini neriegt griebric^ Eiotter

(Subinig Urlaub S. 78) in bie $eit nach bem 1808

erftanbenen gacultätSeyameu. 3Rac£) beit eigenbänbigen
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$aten bcS 5)idhter§ aber fällt ber Slnfang in ben

grühling 1807.

3n einem 33riefe an $avl Maöer auä Tübingen

13 Merj 1809 fcfireibt Urlaub: „£>ie burlifdhe gran=

ceSca ift aHerbingS mit ber meinigen ^ijtorif^ Sine

ißerfon; mehr !ann idh nid)t beurteilen, ba ich biefeS

£rauerfpiel nid^t gelefen nnb auch nicht lefen tuerbe,

beöor i<h bie meinige ausgearbeitet ober aufgegeben

habe, loietool ich -Jtadhahmer ju toerben nicht be=

fürsten bürfte, ba ich ben an {ich einfad^en ©toff fe^r

erweitert habe. 3$ Vüiinfd^te fehr, einmal ju biefer

Arbeit fommen ju fönnen; allein e§ ift E)ier nicht

genug , ettoa einige Slbenbftnnben für fo ettoaS frei ju

§aben; man mufj ftd^ einige 3eit lang beinahe aus*

fdhliefjlid; bamit bef<häftigen lönnen."

2lm 4 3uli 1809 hat Uhlanb ben $lan beS

SramaS an $arl Ma^er gefdhidt; am 21 3uli gab

Maper benfelben mit einigen fritifiereuben 33emerlungen

jurücf. 33gl. 2. Uhlanb, feine greunbe unb fttiU

genoffen. Erinnerungen oon $. Ma^er, ©tnttgart

1867. 1, 127.

2tm 6 fyebr. 1810 fdhreibt Uhlanb an $arl Matycr

oon Tübingen aus
:
„3u größerem

, j. 33. ber §ran=

ceSca, fehlt mir Muffe, innere 9tuhe, SebenSanregung;

id) fann alles nur fragmentarifdh treiben."

Über ben ©toff ber 2)i<htung fpridht S^eobor

Sßaur im neuen laufi§if<hen Magajin 33. 44.

Sßon anbertoeitigen bramatifdhen 33earbeitungen beS

©egeufianbeS nenne ich:

granceSla oon Stimini, £ragöbie in 5 Slften oon
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©itoio ^ßeUico. Slug bem ^italienifchen überfefct toon

SJtay Söalbau [©eorg greiherrn ©püler üon $auenf<hilb].

Hamburg bei ^offmann unb Santpe 1850. ^Darüber

9Ö. SSotffohn in $rufcg unb SDBoIffo^nS beutfchem

SJtufeum. Seidig 1851. 1, 225 ff. g. Äugter in ben

Slättern für litterarifdje Untergattung 1851. 9t. 66 ff.

$raitcegfa non fRimini, Stragöbie in fünf Steten

non ißaul .Jpeijfe. Berlin bei £er$ 1850.

$olo unb graneegfa. Xrauerfpiel in fünf Sitten

non ,£>ang $öfter. Zweite Stuftage. Sregtau 1874.

Sgl. barüber Sflubolf ©ottfchallg Statter für titterarifetje

Unterhaltung 22 ^uli 1875.

Sott bem tpian ber Xragöbie liegen mir jtoei hanb=

fctwiftliche ©ntwürfe Uhlanbg oor, beibe ohne weitere

Überfchrift, alg „$rancegfa ba Stimino."

31 ift toohl 1807 niebergef^rieben.

S, worin St ganj aufgenommen ift unb bag i<h

hier toiebergebe, trägt bie Stanbbemertung: ©utworfen

im grühting unb ©ommer 1807, aufgefefct 1809.

$art SJtaher hat ft<h etwa 1807 aug S eine ©eene

abgetrieben unb biefetbe in feinem Suche „Subwig

Uhlanb, feine greunbe unb Seitgenoffen," ©tuttgart

bei Jtrabbe 1867, 1, 68 ff. abbructen taffen.
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-francesha im ftintino.

Srauerfpiel in fünf 21ufjügcn.

$ er f o n e n

:

$anle.

®uibo ba ^Solenia, £evr bon 9tobcnno.

ßanciotto ba Stimino,

s}kolo ba 3Hmino, Srüber.

grance§ca, ©uibo§ $odf)ter, SanciottoS ©emaljlin.

9liccolo, Stiller.

Sofa.

(Haro§, bei Spanier.

Xie Scene ifi auf einem Sdjloffe ©uibo§ unb in bet ©egenb.

Singefangen SJtontag ben 25 Sltai 1807.-

fßlan ber ©ragßbie.

©er ©toff, ber biefer ©ragöbie ju ©runbe liegen 1

foH, ift fürjlicf) biefer: §rance§!a, ©ödster beä ©uibo

fRobello ba ißolenta, $ernt ber ©tabt SRaOenna, ioar

mit £anciotto, ©olm be§ $erm non SRimino, einem

mastigen unb tapfern SRitter, öermäfylt. SlUein er

toar Ial;m unb ungeftalt; fein föruber ißaolo, fd;öur

*
1

91 liegt.
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ebel unb öon milben Sitten, fab feine Schwägerin

oft. Sie lafen einft jufarnnten in bent SRitterBud^e

»on Sancelot oom See, toie er «m bie SDtinne feiner

Königin Warb, toie er beglüdt Würbe unb ©eneora

(and) fie mar öermäblt) ihm ben erftcn ßufj gab.

3ludb il;r Vünbnif? fcblofc ein Äufj, fte lafen fürber

ni<bt §ur felben Stunbe. 3§r Verftänbnif? enbigte

fid) bamit, bafj Sanciotto einft fie überragte unb

beibe erntorbete.

£)ante , ber in ber Verbannung oon feiner Vater=

ftabt feine lebten SebenSjabre am $ofe ©uiboS in

^rieben unb ©b^n jübracbte, ber öieHeicbt granceäfa

felbft gefannt batte, Idfet im fünften ©efang feines

Inferno ben Statten ber granceSfa felbft ihre ©e=

f<bi<bte erjäblen. SJlocb in ber Verbammnifj bleibt fie

ihrer Siebe treu unb wanbeit mit ihrem ißaolo unter

ben Schatten. Sine ber berühmteren Stellen ber

Comedia divina. (Vergl. 31. 2Ö. Spiegels Überfettung

biefer Stelle. £oren, 1795. 3teS St. S. 40 ff.
1

Voutermef, ©efchichte ber ißoefie unb Verebfamleit,

lter Vb.)

tiefer Stoff foE nun in ber ^ragöbie. auf bie ju

erjäblenbe 2öeife auSgefübrt werben.

3öaS 2 bem geitpunlte oorauSgebt, wo bie Stragöbie

beginnt, aber natürlich in berfelben an paffenben Orten

eingefcbaltet wirb, beftebt in folgenbem:

©uibo unb ber Vater SßaoloS unb SanciottS
,

jtoei

*

1 SBerle §g. 6. SBBding 3, 245 {f.

2
91 SJaSjenige, roaS.
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alte ^reunbe, Ratten ihre Äinber jufammen ergogeit

unb f<hon frühe ißaolo, ben altern trüber, unb grau»

ce§!a für einanber beftimmt. $iefe 23eftimmung mürbe

burch frühzeitige Siebe jmifdjen biefen beiben begünftigt.

2Bie jeboch ißaolo in bie SJünglinggjahre tritt, roill er

fid) juvor bur<h ritterliche Saaten feiner * ©eliebten

mürbig machen. ©r zieht nach Spanien auf SIbenteuer.

SDie Spricht von feinem £obe verbreitet fid;, f$ran=

cegfa betrauert ihn tief. Stach 55 erfind eineg Jahres

bringen jeboch bie 55äter, meldje bem SBunfdjc, fi<h

bur<h 33ermanbtf<haft ju verbinben, treu geblieben, in

fie , [ich bem jmeiten Araber Sanciotto ju vermählen

;

fie gibt nach- Stber nicht lange, fo !ehrt ber tobt-

geglaubte ißaolo herrIi<h jurücf. ©r förnmt gerabc

ben £ag vorher an, ehe ©nibo jur geier feineg 70ften

©eburtgtageg auf einem feiner Sanbfifce ein furnier

anfteßen miß. ißaolo 1 hü §rancegfa gefeben, aber

nur unter ben Umgebungen beg £ofg. ®er traurige

Umftanb, ba§ fie bemjenigen , ben fte aßein liebt,

entriffen unb feinem 33ruber vermählt ift, mirb jtvar

von aßen tief gefühlt, aber 2
abfidhttich mit @tiß=

f<hmeigen bebedt. SDie £ragßbie felbft nun nimmt ben

feftlichen ©eburtgtag ©uibog ein unb fpielt auf beffen
3

Sanbfifce unb in ber ©egenb.

®ie ©haraftere finb na<h leisten Umriffen biefe:

^rancegfa, ein ©emüth, beffen Statur $reube unb

Siebe ift. 3hr Unglücf fämpft jtvar beftänbig gegen

*
• 9t er.
1

91 aber Bon 9lHen.
3

91 einem fi. bcSjelben.
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biefe i§re natürlichen Neigungen; allein fie Bremen

bod; immer mitten aus ber Trauer balb fanfter, balb

heftiger bjerüor.

©uibo. 5Det ©harafter feiner Stod^ter ift ein 33ilb

beS feinigen. ©in 1 heitrer ©reis, prad(j>tliebenb, ber

nodh feinen 70fien ©eburtstag burd) ein glängenbeä

geft feiert.

ißaolo, ein fyerrlidjer, glängenber fRitter. ©r hat

mäfyrenb feiner SRittergüge baS 33ilb feiner ®ame fietS
2

im bergen getragen. Sludh jefct, ba granceSta 3 ihm

entriffen ift, fann er fie nadh bem ©eifte beS SRitter=

thumS als feine $)ame betrauten , ohne 2lnfprüdhe auf 4

fie gu machen. ®aS fRitterthum foH in ihm in feiner

ganzen ibealifdjen SBIäte erfdfjeinen.

©laroS, ißaoloS 5 Knappe, ein Spanier, fpri^t

unb fjanbelt im ©eifte feines §erra , nur bafj in ihm

bie ©hetoalerie mehr phantaftifdh unb beinahe barof

erfd^eint.
6

Sanciotto, ein büfterer , fdfjmermütfnger ©harafter;

er trägt gtoar innerlich eine tiefe ©lut ber Siebe , aber

gugleid; tyerrfcfyt in ihm ein abftofjenbeS ißrincip, baS

ihn »erhinbert, fich bem geliebten ©egeuftanb gu nahen

unb fich innig mit ihm gu »erfnüpfen. $)aS gleite

fe§t er an anbern borauS. So fteht er allen ®ingen

nur bie bunlle Seite ab, bie 2öelt ift il;m in einem

#
'

91 Gr ift ein ®. , ber.

2
fefjlt 9t.

3
91 fte.

* 91 an.
3

91 fein.

6 ^ wirb.
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beftänbigen 3u*grunbe*gehen. Er liebt 1 granceSla unb

hafjt fie jugleid); refignirenb ober 2 oielmehr »erloren

gebenb unb boc^ eiferfüe^tig. $>afj
3 er, ber E^ählung

nach, lahm unb ungeftalt ift, fällt fyter toeg.

üfticolo, einer ber ehemaligen ©efpielen ^ranceSfaS

unb ber Grüber, gleichfalls in ^ranceSfa oerliebt,

©ein 9teib gegen Gaolo ftid^t mit 4 ber grofjen Eifer*

fuc$t SanciottS mächtig ab.

SJante, ahnungSbolI, Slflrolog, bie Gegebenheiten

poetifch ins ©emüt auffaffenb.

(£rfler Äkt.

6 r fl e ©eene.

ifttniengang. $m ^intergrunb eine Kapelle. §rüh

•äKorgenS. $ante fommt bon ber Kapelle her, aus

ber aiteffe. Er macht ben Prolog burch 2lh«Utt9 eines

UnglücfS unter bem heuern Schein beS frühlings

unb beS $efteS. Er geht ab. granceSla unb 9tofa,

ihre greunbin, fommen gleichfalls aus ber Kapelle.

granceSfa fpridjt, ioie ber Slufenthalt auf bem oäter*

licken Schlöffe, fto jie ihre Äinberjahre hingebracht,

ihre Seele mit 5 Weiterleit erfüllt. Galb aber toirb fie

büfter, inbem fie auf Gaolo unb ihre gioar frieblid^e,

aber ungliidlid^e Ehe mit Sanciotto ju reben lommt.

Sftofa fu^t fie ju tröften, befonberS mit Winmeifung

*
1 % liebt unb ^agt juglcid).
2

ober — gebenb] fehlt 91.

3
SJajj — toeg] fet)It 91.

* 91 gegen bie große Cb. ß. ob. ßiftig außer ba, roo iljn feine

Citcllcit täufdjt.
5

91 mit neuer.
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auf bie grcuben be3 ritterlichen gefte§ alä beffen

Königin $rance§fa erflehten foH, rca§ auch feine

SBirfung nicht ganj berfehlt, befonberS al§ nun Gla=

ro§ 1 hittjufomntt unb mit einer abenteuerlichen Stnrebe

yraitceäfa 2 einen ^anbfchuh übergibt, ben fie in ber

üirdje jurüdgelaffen unb ben $aolo gefunben. Su ''

gleich aber läfjt ft<h ber Witter biefen $anbf<huh gm

rücferbitten
,

als $fanb, bafj er im furnier fie als

feine SDame betrachten unb ju ihrer Gpre ftreiten

bürfe. ©ie gibt ben £anbf<huh jurüd. Glaroä 3 ab.

grancegfa ift erheitert, fie miH fi<h heute ganj 4 ber

§reube hiugeben. ©ie 5 geht ab mit Slofa.

3 to e i t e Scene.

ißaolos gimmer. Gr bezeugt feine greube über

ben erhaltenen §anbf<huh. GlaroS mappnet ihn jum

furnier. G<3 ift non Sßaolog Stittergügen bie Siebe,

unb toie treulich er ftet£ feine ®ame im £erjen ge=

tragen. Gr ift erfreut, granceSfa, bie ihm entriffen

ift, hoch heute, auch nach ber ftrengften ©Ute, al0

feine 5Dame betrachten gu bürfen. SJlan hört
8 £rotn*

metenfchaE. 5ßaolo ift gemappnet unb geht öoH ritter=

lieber Äampfluft ab.

Vielleicht mirb biefer erfte 2t ft noch bahin erweitert,

bafj auch ©uibo unb Sanciotto barin auftreten.

*
* 9t EatloS erföeiitt.

2
9t tf)r.

3 GtaroS — erweitert] f ct)It 91.

4
fefjlt 9t.

5
9t 9t(te brei getyen ab.

* 91 bbrt braunen Drommeten.
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3u)ritcr Akt.

(Sin grofeer Saal.

•Jticolo erfcbetnt, bon einem Äueäjte geführt, (Sr

ift fo eben mm ißaolo im furnier bom ißferbe ge=

jioc^en worben itnb bat ficb babei ben $ufe berieft.

(Sr ift äufeerft bekamt, (Sr batte fi<b b e*tte bor

granceSta als einen red;t gewaltigen Sftitter erweifen 1

unb ihr geigen wollen, wie biel fie berliere, bafe fie

ihn nicfet als ihren Anbeter anerfcmte'4 . Sein fd;mä=

lieber $aE bat ibm feine ißlaite gunic^t gemalt. (Sr

ift tooU fftacbe gegen 3 fßaolo unb will bemerft haben,

bafe granccSfa biefem günftig fefee. Sanciotto tritt

auf, gleichfalls bon $aoto befiegt. (Sr ergäbt, bafe

feine Sanje auf ißaoloS SBruft gerfplittert unb er ba=

burd> aus bem Sattel gefommen 4
. (Sr wunbert fid?,

bafe biefer Stofe bem $aoIo nid^t gefc^abet. UebrigenS 5

ift. er nidbt über ißaolo erboft 6
, fonbern fiebt eS als

eine natürliche golge feines ihn überall berfolgenben

UnfternS an, bafe er befiegt worben. -Jticolo fuc^t in

ihm SHrgWobn unb (Siferfucbt wegen ißaoloS unb §ran*

ceSfaS §u erregen. Sanciott geftebt, bafe er freilich nic^t

glauben !önne, bafe eine Seele ihn liebe, jcbocb bem

traue er auf feiner 7 ©attin unb feines SBruberS Stugenb.

*

1
31 beroeifen.

2 % ancrfennen wollen.
3

31 über.
4

31 geJommen fege.
5

31 ©r ift übrigens nidjt.

* 31 erjürnt.
7

31 feine.

Heller, Ublanb al# 2)ramatifer. 7
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SUfan hört üDiufif. Sag furnier ift au«. Gin

feierlicher 311g bon fftittern unb Samen erfdjeint. Sie

SroubabourS fingen Gl;öre. Sie $ampfrid;ter erlernten

bem ißaolo ben ißreiS ju, ber in einem golbnett Äranj

aus ^raitce$fa$ £änben befielt, fßaolo fniet bor ihr

niebcr, fie fe£t ihm ben Äranj auf. $m Hämlid;en

2lugenblid aber finft er in Unmadjt 1

, eine ^olge

be§ burd; Sanciott erhaltenen Stoffes. fyranceSfa hält

ben Gntgeiflerten in ben Firmen, mau eilt- ju $ülfe,

er erholt fich unb nürb abgeführt. 2lucb granceefa,

bie 3 bei biefer Scene ihre Seibenfdiaft für ißaolo nicht

ganj befehlen fonnte, unb Slnbre gehen ab. Sam

ciotto äuffert, baff er, beffen Sanje biefen Unfall ber*

urfacht, beftimmt fdjeine, überall 4 baS llngliid mit fidh

ju bringen. Gr troCfe fid; je$t ins nahe ©ebirg auf

bie $agb begeben , um bie 5 Suft beS gefteS nicht noch

’

toeiter ju ftöreu. Gr jeigt bereits ©puren bon Gifer--

fud;t, bie er jeboch fidh felbft nicht geftehen miß.

JUcolo fagt in ber Stiße hämifdh , baff er inbeff SBacfie

halten tboße. Saute befchliefjt biefen erften Sheil beS

©ebidjtS baburd), baff er ju erlennen gibt, mag hier

im Spiel unb gleidjfam nur im Silbe bargeftettt mor=

ben, bürfte 6 nun im Gruft unb in ber SQMrflichfeit

erfolgen.

*

' 91 Cljnmadjt, bon bem burd) ßanciotto erlittenen ©tofj.
3

91 eilt il)m.-

3
bie — lonnte] fef)lt 91.

* 91 überall, wo er £)in fomme.
5

9t bn§ tjfeji n.

* 91 toerbe.
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Dritter Mt
6 r ft e (Scene.

9tadf)mittag. ©arten.

2>te ©äfte fyaben fid; an nerfdnebene 1 ißläfje be§

©df)loffe3 nnb beä ©artenS §erftreut. £?raitcesfa unb

fftofa fi^en in einer einfainen ©diattenpartie. iPaolo

fommt, in einem Söudje lefenb. ©r erfc^ridft , als er

grance^fa gemährt, mit ber er fyier gum erften mal

allein ift; bemt'2 fcor Stofa ^>at fie fein ©e^eimnifj.

2lud; $rance§fa ift »ermirrt. ©3 geigen fid) gegen=

feitige 3KerfmaIe il)rer nodlj immer gtübenben Siebe.

9tofa miß bie 23erh>irrung baburcf) ^eben, bajs fie

$aolo bittet, au§ feinem Srn^e fcorgulefen. ©r tljut

e§; aber e§ ift getabe bie ©teile, wo fftitter Sancelot

rom ©ee nnb bie Königin ©eneüra in einer äf>nlid;en

Sage beifammen finb unb 3
fid; ben erften $ufi geben.

'$aolo lieft mit fteigenbem Stffeft
;

ifyre ©lut wirb burct)

ba§ Sefen angefadd 4
, ftatt gemilbert. $aoIo hält 5

fic^ nimmer, er ftürgt gu granceSfaä güfien unb t>er=

fiebert fie feiner nie erlöfcftenben Siebe, ©in $ufi.

ftranceäfa erf^ridt jef}t über fidf) felbft, fie eilt mit

9tofa ab. ifaolo entfernt fidfj gleid^faßS, auf einer

anbern ©eite.

Sw eit e Scene.

ipaoloö 3immer.

©laro§ fingt gur ©uitarre. ißaolo erfdjeint üott

*
* 91 Berfdjiebenen 5J516^en.
2

91 benn 9tofa ift ifjre Sufenfreunbin, Bor ber fie f. ©. ^at.
3 unb — geben] fef)It 91.

4
9t ert)6t)t.

i
9t fann f. n. Ratten.
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ßntjüdenS, bafj g-ranceSfa no$ liebe, aber au(^

mit einiger gurd;t, fie beleibigt ju haben. ßr miß

ihr entfagen, aber feine Siebe gibt ihm ein, bafi er

fo nid;t non il;r auf etnig f^eiben fönne, ohne ihr ein

Sebemol gefagt ju haben. ßr fd^reibt au fie, ba er

auf einig non ihr fd;eiben müffe, maß bie ^ftid;t

gegen feinen ©ruber erforbere, ba er gefouneit fe^»e,

mieber in bie loeite SBelt ju gieren, ba 1 nun ihr ©ilb

baS einjige fepe, maS er üon ihr bemalte , fo befd;toöre

er fie, ihn nur heute nodj einmal mit ihr 2 fpredfen

ju laffen, bamit er ihr auf einig Sebetnol fage. ßlaros

nerfipridjt, ben ©rief, lnorin übrigens feine 9famen

genannt ftnb, burd) einen unnerbäi^tigen Knaben an

0tofa ju fenben. ipaolo foHe fid; nur 3
, um allen

©erbaut 511 üermeiben, in bie ißinieuaüee begeben,

inohin ihm ber $nabe bie Sßntlnort bringen inerbe.

ßs nerftel;t ftd?, bafj biefj
4 aßeS gehörig motiüirt

tnürbe .
5

Dtertrr ^Vht.

6 r ft e Scene.

^inienaÜtee
, tnie am Anfänge beS ©tüdS.

Dticolo allein, ßr hat bemerft, bafj granceSfa

unb ißaolo im ©arten beifammen gelnefen. ßr miß

biefj bem Sanciott berieten, um biefen gur 9ta<he

gegen ißaolo angufeuem unb baburd; fi<h felbft gu

*

1
91 ba i&m.

3
91 ft*.

5
fcf)tt 91.

1
91 btejj no*.

5
91 tuirb.
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rädert. 2)och mitt er fic^ subor noch toeiter auf bic

Spur legen. Gl fornmen gtoei 3°ten «^ranceSfaö bie

jum £anj 2
gelten. $iefe null ffticolo aulforfdjen unb

beflecken. Sie geben ihm aber fein ©ehör, ncefen

ilm mit feinem ^infenbeit gufje unb eilen ab. Gr 3

bemerft, baß ber ©lanj bei gefiel feilte ben ©lang

bei ©olbel überftrale ’. $)er $ttabe mit bem ©riefe

fommt; er freut fich, ben Witter mit bem rotI;en

ÜJiantel ju finben, bem 5 er ben ©rief überliefern folle.

Gl ift graitcelfal günfüge 2lntlrort auf Sßaolol ©itte. •

fRicoIo lieft; feine Gitelfeit macht ihn anfangs glauben,

ber nicht übertriebene ©rief fepe au ihn gerietet,

fjrancelfa berheifje ihm eine gufammenfunft.

jebod) all Drt berfelben ber $laß im ©arten begegnet

ift, tno ton eine gufammenfunft ftattgefunben habe,

io bemerft er, bafj
6 bie Gitelfeit über feine Schlauheit *

gefiegt habe. doppelt freut er ft nun aber, einen

fiebern Söeeg jur Siache gefunbeit $u haben. Gr gibt

ben ©rief bem Knaben juriief unb fagt biefem, 7
bafe

noch ein Witter in einem rotten SÖbantel 8 fommeit

loerbe, bem er gleichfalls ben ©rief ju geben habe.

Gr jieht ft hinter bie ©äume jurücf. $aolo erfd^eint,

erhält ben ©rief unb geht »oll greube ab.

*

1
9t ber grancebta.

J
91 Sanje.

3
91 9Jiccoto.

* 91 überftralt f>abe.

3
9t unb gibt i&m ben ©rief. 6«.

* bafe — aber] 91 feinen 3rrtf)um , freut fitb nun aber boppelt.

? S ilfm.

8
9t TO. auf biejen tptaß.
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3n>eite ©eene.

3BÜbe ©egenb im ©ebirge. Sanciott 1
fißt über einem

SBalbftroni unb bängt feinen febmermütigen ©ebanfen

ita«^. ©g gebt ein Siebeitber herüber unb fingt ein

muntereg SBalblieb. Dtad;ber erfd;eint 9ticolo in grßfter

©ile. ©r erjäblt alleg SSorgefaßene auf eine bäntifche

Söeife unb ruft beit Sanciott jur 9tadie auf. ©r 2

oerfeblt feine Slbfic^t 3
nicht. Sanciotto mirft feine

^algfette, feinen 9üng, feinen Hantel, einft £>o<b :

jeitgefebenfe non graneegfa, in ben Strom, ©r »iß

fi<b ganj non ibr logreiben unb fühlt fid; bennod)

toiber feinen SSißen an fie gebannt 4
, ©r rafft fidb

auf , alg ob er einen plöfclicben 6ntfd;Iuß gefaßt hätte,

toirft -Jticolog rotben -Kantel um unb eilt ab.

Jiüifter Äkt.

©arten, toie ju Anfang beg brüten Slftg. Konb*

fcbeiit. g-raneegfa erfebeint aßein. S>ag Kagif^c ber

Konbnadbt b<ü fie in eine tounberbare Stimmung ner^

fegt. Sie bünft ficb mit ihrer Siebe aug ber SSelt heraus

in einen jaubrifeben 21etl;er gehoben 5
. Sb*6 unterbrüdte

Siebe toirb in ihr ganj Keifter. Sie behauptet bereit

9ted;te gegen bie ©ebanfen an ihren ©ernal;!.

betrachtet 6 biefe 21bf<biebgftunbe alg bie legte glüdltche

*
* 9t ßanciotto.
2

9t $ie&.
3

91 Söithtng.

* 91 gebunbet.
5

9t öctfefct.

6
9t fief)t.
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i|>re3 SebenS 1 unb miß fid? il;r mit ganjern ©ntsüden,

mit aßer if?r angebornen Siebe unb $reube tt>etf;en.

SSäfirenb fie fid; fo in bie feurigften SluSbrilcfe bcr Siebe

ergießt, erfcbeint ein fRitter, in einen'4 rotten SJtantel

gebüßt 3
, ben ^ut tief in’3 ©eficl?t gebrüdt. Sie

meint 4
, e3 fei?e ißaolo, breitet bie Sinne auä, er ftürjt

auf fie jju , fie
5 umarmen fid; l;eftig unb lange. ©nb=

lid^ inirft .er ben $ut ab. ©3 ift Sanciotto. $a!

$errud?te! fagt er, fo Ijab icf? mit meinem eignen SÖeibe

gebult. Sie fcf?reit auf. ©r fyäit fie nod(? immer feft

umfangen. g-ürd;terlid(>e Stiße. $ranceSfa ruft jum

Fimmel um £ülfe in biefer fcf)rödficf?en 6 ©infamfeit,

roo fie mitten im ißarabiefe Oon einer Solange um=

fettet fet?. ißaufe. Sie ruft nad; il?rer oerftorbenen

33tutter. Sie ruft ißaolo. ^ier fäl?rt Sanciott auf. £a!

foH ic(? mid? nid^t toonbir loäreißen fönnen? icf? tt>ifl

frei feßn. ©r ftic^t ü?r ben $)old? in bie SBruft. 3e|t

fommt gerabe ifktolo l;inju, er fie^t feine ©eliebte,

bie auf eine fRafenbanf finft. ©r jiefyt ba£ Sd^toerb

unb fid;t mit Sanciotto. $aolo ttnrb oertounbet unb

finft. Sanciott 7
eilt, mie t»on guriert gejagt, ab, nad;=

bem er $emritnfcf?ungen gegen SJiicoIo auSgeftofjen

(,,5Du aber 5 ifdf?’ aU Solange mir um’3 $au:pt!"),

ber inbeß audE? I;eröorgefd;li«i?cn unb i^m folgt, ißaolo

*
1

91 ßebeni an.
2

91 einem.

* fehlt 91.

4
91 h fi It ihn für 3$.

5
91 unb umarmt fie h- Gnblid).

* ® fd)re<fli<hen.

7
91 Canciotto eilt ab mit 25. g. 91., ber.
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erholt ftd) etwas, aber, baß feine SBunbe tob;

Jidh 1
. Gr na^t fidf ber tobten granceSfa Unb fin!t

toor ihr auf bie $niee. Gr nennt fidj ihren treuen

Witter, ber um'2 i^rettüiHeu ben Stob erlitten. Gr

gie^t ben Jpanbfdfub berbor 3
, ben fie ihm am SJiorgen

gefäncft. Gr betnerft, toie feine Unmadjt 4 am 3Rorgen

baS Sorfpiel feines Stob'eS gewefen. Gr freut ftd),

fort il;r halb mit einem ^immüfc^en Oranje, als iijr

reblic^er 5 Kämpfer, gefd^mücft gu werben. Gr fiirbt.

^nbeffen 6 ergebt fi<b eine fanfte 3Rufif hinter ber

Scene, ©uibo, ber granceSfa bei 7 ben feftlid^en

Stangen oermifit unb gebadet batte, bafj fie, wie fie

öfters pflegte, fich in ben ©arten gemacht, unt ihren

Schwärmereien 8 nadjgubängen, b<*t bie ©efeßfchaft

aufgeforbert 9
, in »ergebene Sßartieen getbeilt

10
, feine

$o<f;ter aufgufudhen unb fie
11 gleicbfam mit ÜDtufif gu

umgarnen. SRofa erf^eint gnerft, um ihre ©ebieterin gu

warnen. SScbrecfen. unb itad) langen Pon 12

oerfcbiebenen Seiten mehrere Sßerfonen an, tbeilS 3^
ftrumente fpielenb, tbeilS fingenb, jebocb, öerabrebeter

*

1
2t löblid) ip.

I
2t für pe.

3
2t auä bem Sufen, b.

* 21 Cf)nmad)f.
5

fet)tt 2t.

6
2t 2Bät)renb bcffert beginnt.

T
bei — Sünjen] fehlt 2t.

8
21 febroärmenben ©ebanfen.

5
2t ermuntert.

10
2t jerpreut.

" feplt 2t.

II oon — Seiten] fcplt 21.

» •
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maafjen, immer in berfelbeu 1 fanften 2Mobie. ©o
mie fie aber 2 bie beiben lobten erbliden, galten fie

erftarrt 3 inne, merben jebod; 4 burd) bie SteuanJonu

ntenben in ber -iDhifif
5

erfefft. 3ule§t 6 fornrnt ©uibo

mit ®ante 7 unb einigen altern Stiftern. 25ie 8 SJtufif

l;at aufgehört. ©uiboS ©Freden unb Trauer, ©ein

Seben mar bis bahin glüdlieh , bie greube mar in ben

Iräftigen Fahren feine [täte Begleiterin unb nun an

feinem ftebengigfteu ©eburtötag, an ber ©djmelle beS

hohen SllterS, oerläfet 9
fie ihn, überläßt ibn bem mäd)=

tigften ©rame. SlaroS lommt nnb erzählt, b afj ihm

Sanciott mit bem blutigen ©djmerbe begegnet. $5ante

befddiefjt baS ©tüd.

3u 10 einem Srauerfpiel: granceSfa ba SRimino 11
.

Oßiniengang. £intergrunb eine £apcflc.)

Dante (lommt »ott ber ftapette fj*r) :

35et fchöufte Frühlingstag feit jenem, traun!

35a Beatrice mir juerft erfd;ien,

2lm üötaifeft , in ber Äiubheit Blumenfdjmuä

,

*
' 91 ber ncnilidjen.

2
91 jebod).

3
91 bor ©Freden.

4
9t aber jebcSntal.

5
9t 9Jt. unb bem ©efang.

e
91 Snblid).

7 $ante unb] feftlt 91.

* 9t 9lßgemeine ©tifle. Sein ©d). feine 3:.

9
91 ergreift itjn biefer mächtige ©rant.

10 §ier beginnt bie 9Jtittf)eitung ft, ßJlntjerä S. 68.

" 53on biefer ©eene ijt 91, ba8 Soncept, unb 33, bic SReinft^rift,

borf)anben.
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Tod; fc^ou befrängt fitr’S geft ber Gmigfeit.

Gine .fpimmelSblume quoß an felbem Tag,

Tie iölurne meiner Siebe, glängenb auf.

£>eut’ aber ift’S, als ob in grüljilingSpradjt

Gin ernfterer ©ebattfe ©otteS läge,

©erabc nrie beS Sängers Seele bliifit,

©ann 1

fie gebäl;reu miß ein traurig Sieb.

Tie Sterne ftunbeu böfer Deutung bofl;

Ta fam bie Sonn’ unb mit bent Stralenfleib

SBerfjüßte blenbenb fie baS Firmament.

9tun mag fein fterblidf 2luge melm erfpä^n,

©aS unterm ©lange mirfet baS ©eftirn.

•Jtodj immer reiten ©äfte bradßboß ein,

Tie geier ©uiboS gu »erl)errlid)en.

Tod) me$e, bafj nid)t mit ber frol;ett Scf)aar

TaS bunfle Sd)idfal giefy’ in biefeS SS^or

!

TaS bunfle Schieffal fomrnt'2 gu $eften oft,

GS miß ni<$t minber grofj unb feierlich

Grfdjeinen, als baS golbne ©liicf, fein Sruber.

©amt fid; berfammelt l>at ein gang ©ef^ledit,

©ann feber ©eift bem ©rofsen offen fteljt,

Tann ftredt eS aus ben ©olfeu feine |>anb,

ffiie bei ©elfagerS legtem £ßnigSmal)l,

Xlnb fd)reibt fein furchtbar ©adjtmort an bie ©anb.
(Mb. granceSfa unb 9)ofa lommcn nu* btr ßcibdle.)

ftraitceSfa:

giirmatir, inbejj mir in ber ÜJleffe meilteit,

Sinb üiele neue S3Iumen aufgcblüfyt.

*
1 i aascnn.
s

91 tftmmt.
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9iofn:

2Bie freut eä mid), bafj bu fo beiter fdicinft!

Gin gartet fRotlj ergliil;t in beineu üöangen.

grattcc^fa:

Sietteitfyt
1 ber 3ftorgeufd;ein. $odj, traute, ja,

biefeä Drtcä fanfte 2Radf>t.

Seit idj baS Päterlid;e Sddofj betrat,

llmmefyt midj eine Ijeitre, leiste Suft,

$n ber mein ©eift bic $tiiget mieber liebt.

£)er üinbljeit Silber fpielett um mid) l;er;

2Bie tnagt' id) e§, in i^ren fronen $rei3

3u treten mit beä ÄummerS bunfelm Slid?

üftir ift, alä Ijüpft’ au3 jenem fRofenbufd?

Gin lädielnb ÜRäbdjen, ba3 granceeta fyiefje,
2

Unb fafete traulid; fragenb meine £>anb:

SBeifjt bu nod), l»o bie frönen Slumen ftcl;n

Unb n>o bie bunten Schmetterlinge fliegen?

•Rein, fRofa, nein, fie finb Perblüht, cntflattert,

3n grünen löft ba3 fjclbe Silb fid; auf.

9Jofa:

2Ba§ fomntt 3 bic^ an? D fd?eud>e nidd bie $reube,

®ie faum mit fanftem ©rufje bir genagt!

$rattte3fa:

SSBann 4
id) ermadji’ au§ füfjem fDlorgenfdjlummer,

2Bann 5 neue £eben§fraft aud) rnid; erfrifd;t,

*
1

SSgl. weher unten im erften metrifdien Gittwurf, wo biefe Sieben

in bem ßefprädje 3Wif(&cn 3?ofa unb granceSca Bortommen.
3 2Rat)cr ^ei^e.

* 9t fbmmt.
* % 9öenn.
5

91 Unb.
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Samt fdtfeidjet oft ber greube ©eninS

©i<$ leifen SCritteö in mein offnes $erg

Unb toitt ben SiebeSbunb erneun.

Sodfj halb ermad;t ber büftre Äuntmer, eiferfüd)tig,

Unb eilenb mufj ber Ijiolbe ©aft entftie^n.

$d; fii^l’ eS tool: gu Sieb’ unb greube toarb

2tudlj idl? geboren, greube Reifet ber Stern,

Ser über meinem @lternf>aufe ftefyt.

SJtein 1 Sßater, ber an biefent frönen Sag

SeS fiebettgigften 3at?reS ©<$toeIIe betritt,

3$m blidt bie Suft no<$ aus bem gellen Slug’,

Er lub audf?* fyeute gu beS $efleS $rad>t

©idfj eine frolje jugenbli^e ©dfmar,

Safj if>m als Sraunt bie eigne ^ugenb felpre.

2lu<$ ntid; gebar ein tlarer 3Jtaientag,

SaS Sieb ber Serben medte inidEj in’S Seben,

3$ fd^Iug baS Sluge mit ben S3Iumen auf

Unb 3 grüfylingSlüfte fpielten um mid) ^er.

Su mßcfyteft tool mein erfteS Unheil nennen,

Safj frü^e mir bie treue SJtutter fc^ieb;

Sott) fügt’ aud; biefe mein guter Enget fo.

Er fjat ber Srenmtng ©<$ntergen mir erfpart;

tonnte fpielen um ber 2Jtutter ©arg,

9Jtit ifyrem Sobtentrang mi<$ läd^elnb fdimtüden.

ES ift nid^t fcfjntergtidje Erinnerung,

ÜKit ber idf) ifjr gebenfe; Hoffnung ftralenb

Erf^eint fte mir, unb aus ben litten £öfm,
*

1
f)at am SRanbc baS Saturn: SienStag ben 28 3ut.

2
ÜJtatjer auf.

* ?l Unb laue grüf)Itng8lüfte toiegten miif).
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®ie Stabern fremb finb unb öon Silbern leer,

Slicft mir ein freunblicf? futterauge nieber,

futterarmen einft ermad/ i<b mieber.

9lo f a

:

0 /traue ganj bem freunblidjen Seruf!

mirb bein guter ©eift bicfj nxd^t oerlaffen,

2Bemt bu nicht felbft ibn büfter üon bir treibft.

grauceSfa:

fein guter Sater flickte treulich, mir

3)ie füfje futterliebe ju erfejen.

©r lauste jeben leifen SBunfcb mir ab,

Unb ba| er ganj in Sieb unb Suft mi$ füllte,

Serief er um mi<b einen $rei3 toon bolben

©efaielen unb mir tarn, mobin idj fab,

©in frobeS 1 Slug’, ein trauter Slrm entgegen,

5)u, &beure, beine 6<bmeftern, SRicolo, 2

Sanciotto, bamalä büfter f<bon, bocb milb,

Unb all
3 bie Stabern, bie mir ba jufamnten

SBie Schmetterling' um ©inen Slumenftraud; 4

®er ftifdmn i^ugenb hielten.

iRofa:

SBarum nennft bu nidpt

Stach 5ßaolo, ber bir fo tl;euer mar?

granceSfa:

®en Stamen f^ri^ft bu, ben i<b forgfam mieb,

$>en tarnen, reich an SBonne, mie an Sein.

*
1 % trauter Wrm, ein froI)e§ 9tuge.
2 SKatjer 9ticolo.
3 % Siele anbrc.

* 91 Slumenftocf.
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Starf id; il;n nennen? o id) barf eS bodf.

3$ benf an il;n nid;t bloS ju meiner Sufi,

$d; benfe nid)t ber felgen Stage nur,

S5a mir, oon Seiber Sätem uns beftimmt,

$n freier Sieb’ ermucfyfen unb bie 2Bclt, \

®ie fid^> üor unferm jugenblidjem Slid

Slufrollte, treulich mit einanber teilten,

60 baf? bie 2Selt nun feine SSelt ine^r ift

£)em ©inen ol;tte baS Slnbre. 2Seb, e§ folgt

®ie ©träfe fdjou, menn $ene3 ©iinbe mar ju beitfen.

2öie eine golbne ÜRorgenmolfe fieigt

Sftir ber ©ebanf’ an Sßaolo herauf,

©ie mäcfyft, fie bunfelt, ^üttt baS girmament

$n buntpfe Stacht, eS langen furchtbare

©eftalten nach mir auS; ber Sote fommt,

©r fpridjt Dom Stöbe $aolo3, ich finfe,

©rftarre, bin erftarrt noch, als bie Säter

Stern alten 23unf$e treu, fiel) ju befreunben,

3mei frembe ©eelen, Sanciotf unb mid),

3um Slltar führen. 5]Slö^lid^ gndt ein ©<hlag

2)urdj meine Stedjte, SanciottoS §anb

Jgat fie berührt unb meine Sinfe fährt

3um bebenben $erjen. 23eh, id> bin ermaßt,

3<h bin an eine falte Söelt gefettet,

©eriffen aus ber marmeu Siebeöluft

3n’S Sieid) ber ©räber. ©ieh! ein bunfler ©tent,

SanctottoS Singe, fielet über mir

2öie eine, ©onnenfinfternife.

SRofa:

§alt an

!
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Söift bu nicht glücfUd;? marurn nullt bu nod;

©ein ©chicffat bunfler malen, als eS ift?

3d; meife: ü)r lebt in ftitter griebfamteit

;

$ein feiitblid; Söort noch hört’ id? gmifchen euch-
1

granccSfa 2
:

®itibo 3
:

©o haben mit ber fyeilgen äHeffe mir

©en ©ag begonnen biefeö Stittcrfefts

Unb nnfer £>er§ gu reiner Snft geftimmt.

©ott füg’ eS, bafj berfelbe ©ag, ber je|jt

4?er»ortritt aus ber 3ufunft 9Korgenbuft,

2Senn er »erfunfen in Vergangenheit

,

üftoch lang uns in Erinnerung erfreu’!

Euch, eble SRitter, tiefgefühlten ©anf,

©a| 3hr @u<h herbemüht im boUen ©<hmud,

3u feiern eines ©reifes Ehrentag.

$d) trete heut’ ins fiebengigfte Qahr.

©eS ©techenS 3flitterfpiel ift mir berfagt,

©aS meiner $ugenb ©tolg unb greube mar. .

Unb audj> bie 3ett ergreift ein aitbrer ©eift;

©aS Stitterthum, eS finft gum Untergang;

Veftagen mirb eS fbäte ÜRachmett noch,

2Bie garbenbradht bertorner 3Merfunfi.

©o<h menn id; heute bont Vatcone f<hau’

Stuf Eud;, fraftboüe, ritterliche ©egen,

#
1

Jöier bricht 8 unb SWaper, ber if|tn folgt, ab.
1 Öicr bridjt W ab.
3 Son biefer Scene iji bloä ba§ Eonccpt erhalten.
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Gud;, eineä befferen 3abrbunbertS roertb,

2tuf eurer Kämpfe freubigeS ©etoog,

®er SBkffen Stimmer unb ber Söiifdfje 2Bebn,

®aS foH mi<b laben als ein lichter SÖlicf

3u meiner eignen 3ugenb fc^öne $eit

Unb in beS fftütertbumeS boöe $8Iüt’.

S>tc Ütittcr:

^»eii bir, bu Gbler! SangeS Seben bir!

Unb beute fety bein freubeitreicbfter Stag

!

<S« t ö o:

SDaitf Gu<b/ ©eliebte! 2)od; bafj minber Giid;

®eS ©reifes Gitelfeit ju tabein f<beine,

®er ficb 3U eigner Gbr’ ein $eft befteßt,
*

60 fag’ i«b bollern ©nmb jur $reub’ Gucb an.

3b* febet ißaolo ba Stimino hier,

©obn meines greuitbeS, meines GibamS Araber,

3a meines eignen $erjenS tbeuren Sobn.

Stuf fRittertbaten mar er ausgewogen,

33erf<boßen in ^ifpanienS -JRaurenfrieg

,

©urcb falfcbe SBotfd^aft tobt uns angefagt;

9tun ftebt er berrlicb auferftanben ba,

ÜJtit jeber Stittertugenb auSgefcbmiidt,

2US bätt’ er toon SRoIanb unb Dlibier,

®en üDteifierbelben, Sßaffenmerf erlernt

Unb an beS Königs 2trtuS Stafelrunb

3« £of= unb fDtinnefitte ft<b gefault.

2Rit ibm ju prüfen Gurer Strme üraft,

GS mufj eudj Stnbern bobe $reube fein.

Slicolo:

9ti<$t manigfa^en ©runbs bebarf eS, £err.
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Saburdj bu uns jur greube Weden wißt.

©infad) ift biefeS gefteS froher Sinn.

9Bir feiern, ©uibo, beinen ©brentag.

ißaolo:

habt eS auSgefprodjen, ÜRicolo,

2BaS mir ju fagen recht ltnb giemlid) mar.

@itibo:

SeS «Sieges *fkeiS, eS ift ein golbtter ^ranj,

Sin fich gering; hoch p^er fteigt fein SSerth,

3e ftreftger eure 3Ta^>ferfeit ihn mad;t.

llnb bafc ber wadre Sieger fotd;eu San!

Siedet aus ben $änben meiner Sieb’ empfäl;t.

So foH ihn fpenben meiner Soccer £>anb.

Sie Oütter:

§eil uns! wie holbe gefteSfönigin

!

(SuibO Qu spaolo):

3h* habt Wohl manchen Stitterban! erfämpft

StuS weltberühmter Samen blanfer £anb,

Ser Königin ©ineüra, ber Sfalbe;

So<h, ben!’ ich, fonnt’ ©uch auch 6111 $ranj erfreutt,

Sen ©uch bie greunbin ©urer Qugenb böte.

^aolo:

§ajt medt ihr Siegeshoffnung in mir auf;

Sie bo<h fcor biefen 0tittern nicht erlaubt.

©uibo (}u üianciotto)

:

2lud) ©uch, Sanciotto, fönnt' es mol freun,

2Benn fich vergangnes Seben ©u<h erfrifdjt.

Sie ©attin mieber ©u<h als Söraut erf(|eint.

Um bereu $ulb 11611 3U merben habt.

AeUct, U$tanb al3 JJramatifer. 5
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Hub fönnte ba3 bie SBoIfen nicfyt jerftreun,

$)ie ©udfj unfeftlicf) an ber ©time bräun?

Sanciotto:

9li$t rnödfjt’ trüben biefe geftlictyfeit

;

gef)’ idf> jaubernb ftetä ju folgern ©piel.

SSenn man ficfy gegenüber fifct ju 9tofj,

2Benn all’ in ftrengen ©taljl gepanzert finb

Unb baä SBifier ber greunbe Stntlij becft,

$)ann jeigt ber (Sfyrgeij unb bie (Siferfudjt,

$)e<8 Kampfes ftolje, milbentbrannte Suft

3m 1 trenften SBruber als oerl;afjten g-einb

Unb läfjt Pergeffen, bajj e§ ©piel nur fep.

©o enbet traurig oft ber greubentag.

$aoto:

ÜJtir bünft eä achter Ütitter $reunbf<$aft3bunb.

2Benn bie feinbfelgen Sanken fie jerfplittert,

3)ie eiferfüd;t’gen ©dfüoerber fidf) jerfymn,

2>ann gieren fie ben @ifenl?anbfdntl) ab

Unb reifen fi<$ bie mofdgeprüfte $anb.

©utbo:

9W;mt , eble ,£>errn, baS geft in biefem ©inn?

©o tvirb, maä äufrerlid; als Äampf crfc^eint,

ültur enger fd^lingen ©urer fyreunbfd^aft 35anb.

Unb nun befcfjränf’ idj länger nicl)t bie $eit,

SDie 3fyr 5U @uret SJSappnung nötf?ig l;abt.

(Sie ge$en nad) »ergebenen Seiten ab.)

1
? £en.
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©uibo: 1

$a, guten äJtorgen, vielgeliebtes Äinb!

2öie freut e§ mi<§, bafe bu fo Reiter fc^einft,

(Sin garteS fftotl) auf beinen SBangen bliifit!

granceSfa:

Sielleidjt* ber Morgenfeiern. $od> nein; vergei^t

!

2Bie foHt’ id;, SBater, an fo fyeilgem £ag

33or (Sud) erf<$einen mit be§ Kummers 33lidf?

25oI benf idf; nod), wie ict) ein fröfylicfj $inb

31u§ jenen Siifc^en eud; entgegenfprang

,

ÜJlit frifcfjeu SBlumenfrängen (Sud; umtoanb.

3ludf» ^eute nal)’ \fy, mit bem Drange ni<f)t,

$>er fyeH unb buftenb fi<$ ben Sinnen geigt

;

$e§ £ergen3 fjeilge Slumen bring’ id(j §eut,

©ebete, glüfienb, Sßünfdje, fnofpenreicf).

©uibo:

äöiQt bu mir öffnen fo bein frommes £erg.

So geig’ nid^t bloS bie greubeblüten mir!

Safe mid; beS ÄummerS tiefe SBurgetn fd^aun,

2)ie bu mir finblid) fd;onenb fonft bereift!

iöielteid^t ift, bi<$ gu feilen, mir üergönnt.

$5enn nidfjt in Seib begann bie $ugenb bjr

Unb nid^t bon einem füucfjbelabnen Stamm

39ift bu entfproffen; greube 3
Reifet ber Stern,

£er über beinern (SIternIjaufe ftet)t.

' *
1

33on f)ier an onbetet Sinte. $a8 folgenbe au§ jiemliifc

fpäterec geit, bod) Bor ber erjlen Scene gefdjrieben, in welie eine

größere Stelle ber nun folgenben eingearbeitet ift.

2
Sgl. oben S. 106, ©efpräd) gtpife^ert IRofa unb UrattccSIa.

3 Son b>« an fpäter jum ttjeil in bie erfte Scene eingefaßten.

Sgl. oben S. 107.
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Sein Leiter, ber an biefent frönen Sag

SeS fiebengigften ^a^reä Spinell’ betritt,

3hm ift baS ^erj nodj lange nid;t geroelft.

Gr lub au<$ l;ente ju beS ^cfteS Suft

©ich eine frohe jugenbliche ©chaar,

Safe ihm alä Sraum bie eigne 3u9enb fet;r’.

granceSfa:

2SohI fühl’ id; eS: ju Sieb’ unb $rcube ioarb

2Iuch id; beftimmt bon freunblichem ©efchid.

2lu<^ mid? gebar ein flarer fDtaientag,

SaS Sieb ber Serben toedte mich in’S Seben,

3$ fällig baS Stuge mit beit Slumeit auf

Unb grühlingSlüfte fpielten gleich mit mir.

® u i b o :

Su möcbtcft mol bein erfteS Unheil nennen,

Safe frühe bir bie treue SJhitter fdjieb.

Soch feh^’ aud? hier bein guter Gugel ni<ht,

Gr hat ben ©dhmerg ber Sremtung bir erfpart.

ftrartccSfa:

3a, fpielen fonnt’ i<h um ber fDtutter ©arg,

ÜDtit ihrem Sobtenfranj mid; läd;elitb fchmüdeit.

GS ift nicht fd;meräli<he Grinnerung,

SJtit ber ich ihr gebente; Hoffnung ftralenb

Grfdheint fie mir, unb aus beit lichten $öhn.

Sie anbern fremb ftnb unb bon Silbern leer,

©Kdt mir ein freunblich SJiütterauge nieber.

3n SDiutteraugen einft ertbach’ ich lieber.

Öluibo:

2So fudh’ idh nun be§ Kummers erften £eim?

£ab’ idj berfäumt, bie 3uS«rt> bir ju f^miiden?
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$rance$f a:

üflein, befter 3Sater ! treulich fugtet 3b*
3)iir füfje fDZutterforge ju erfefcen.

Unb bafe 3b* gan§ in Sieb’ nnb Sufi mid) büßtet,

Gerieft 3^>* um mich einen $rei§ ton bolben

©efpielen, unb mir tarn, toobin id) fab/

©in frobeS 2lug’, ein trauter 2Irm entgegen.

(Suibo:

Unb als bu ftanbeft in ber 3u9*nb ©lanj,

3;talfdben Slbelä Diel umföorbner fßreiS,

§ab’ id; ben ©atten fdblimm bir auSertoäblt?

Sanciotto, meines liebften greunbeä Sohn,

5)er fterbenb feine Söhne mir empfohlen,

Sanciotto, brüberlid; mit bir erioacbfen,

$on tabellofen Sitten , ebrenfeft,

©in fidjrer 2lrm in ungefoiffer 3eit,

©rftling beS Kaufes, ©rbe reidjer Sebn

Unb bod;gefteßt burd> felbfterftiegne ÜJtacbt . . .

tSroitccSfa:

Sanciotto, nicht bloS mäd^tig , reid), geehrt,

SRidtf tapfer bloS unb feft unb tugenbreid;,

ißeiu, and; oou tiefer Siebe ftiß burcbgtübt,

$on 2tuge büfter, bocb Don Sitten ntilb,

Stufmertfam unb ju febem Opfer toißig,

ffiobt mürbig, bafi ber ©attin Sorgfamfeit

Siebreidb er^eitre feines ©eifteS ©ruft.

@uibo:

Ob biefer ©ruft unb jene £)üfterbeit

9tid)t auch auf beine Seele Statten toarf?
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granccSf o:

Es f<hlummern, biinfet mir, in jeber 93ruft

2iefe ©ebanfen unb geheime ©cbmergen.

©infame 9tuh’, in ber mir lang gelebt,

$eS füllen 2lufent^alte«3 Einfamfeit

$at auch in mir fo manches aufgemedt.

®o<h faunt betret’ i<h tüeber biefeS Schlofj,

©o reich an heiterer Erinnerung

Unb fo belebt burd; rege ©egemoart,

2118 fi<h mir plö§li<h alte Suft erneut.

Sa, ic^ gefiele: biefj erfreut mich f<hon.

Einherjugebn im lang entlohnten ©<hmud,
Unb nicht geringe £uft üert;ei^t e8 mir,

®a8 Stitterfyiel ju flauen t»otn ©eriift

gn eitler grauen bunter, h^ßer 9teih’.

©utbo:

©prichft bu oon ^erjen biefj, ©eliebtefte,

$eil mir unb bir unb ©eegett biefem £ag!

$omm, fdjßne, hohe gefteSlönigin,

®er grauen Ärone, beine8 SBaterS ©tolj!

@<hon trogt unb raufdjt e8 nad; ben ©Uranien hü*/

SDie Stoffe miehern, bie £rommette fd?allt

Unb manches 2luge hebt fich jurn 33alfon,

Ob bu erf^eineft mit bem golbnen Äranj.

ElaroS:

fRur mit gefenftem Stnie erlühn’ i<h mid?,

3u hemmen, fd^önfte $errin, Euren ©<hritt.

graitccSfa:

ghe fiheint ein höflicher, gefehlter 23ot’.

Erhebt End»! Stragt un8 Eure 33otf<haft toor!
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glnrog

:

3$ bin ber Wiener eineg ebeln ^erm,

3tn bem ein grofjeg SBunber §eut gef<$af>.

@utbo:
2Ber ift ber ^err?

granccgfa:

Unb irelc^eg ift bag Söunber?

Slorog;

3Jtein £err ift Stitter ißaolo ba 9timino.
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9 .

jiöttig c$giu()art.

£)a§ Solfgbuct) bom Äßnig ©ginfmrb I;at Urlaub

unb Center Dielfad; befd;äftigt. liefen beranlafSte eS

ju bem cfjinefifd&en ScEjattenfpiel, Urlaub ju einem

9iadf?ftnel baju unb ju einer Leitern fetbftänbigen

bramatifcben Str&eit.

2lu3 bem iBoIfäbud) bom 3?ßnig ©ginfjarb finben

fic£) Stugjüge in Ufilanbg (Sycetytenbudje mit bem ®atum

5, 6 9Jiai 1809 bor. SDaS Sud) Ijeifjt: 9iiefenge=

fd£)id)te ober ßurjtreiligc unb nüfclicbe ^iftorie bom

$ßnig ©gittfiarb au§ Sö^men, loie er beS $aifer3

Otto 5JTod^ter au? bem JHofter bringen laffen u. f. m.

^tem, mie bie groffeit 9liefen baffelbe Äönigreic^ über=

fallen n. f. to. ülde§ fefyr nu|li<§ unb lefyrreicl) be-

fdjrieben bott Seopolb Stiftern, gebürtig su Sarnbad)

in Ober^Defterreid). ©ebrudt in biefem ^a^r. 128

(Seiten Oftab. @3 fittb in Urlaubs §eft im gangen

5

7

j Seite enggefdfjriebene 2lu§jüge.

(sine neue 2lu§gabe be3 Sud;e§ unter bem £itet

„Äßitig ©ginljarb bon Sßl;men" fteljt in Äarl SimrodS

beutfdfjen SoIfSbittfiern. granffurt 1850. 7, 167 ff.
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9iacf)ricf)ten über bag Bud; giebt Qofe'pb üoit

©örre§, bie beutf<beu BoU§bü<jber. $eibelberg 1807.

©. 85 ff.

3. Werners Bearbeitung ftel;t juerft in beit Steife*

Tratten 0011 bem ©cbattenfpieler Sucbä, J?arlärul;e bei

®. Braun 1811; bann imber unter beut £itel „ba3

9tadjfpiel ber erften ©«battenreibe ober Völlig 6gin=

barbt, ein cbinefifcbeS ©djattenfpiel" in ben ®icb=

tungen non ^uftinuö ferner, Stuttgart unb £ü=

hingen bei Gotta 1834, ©. 280 ff. Söiberbolt in ber

3ten Auflage, 1841.

Über bie Befd;äftigung Äernerg unb Ublanbg mit

ber Sginbartfage geben folgeitbe ©teilen aus bem Brief*

tuecbfel ber greuttbe näbent Sluffdjlufg.

2tm 10 3uni 1809 fd;reibt Ublanb an Center aug

Tübingen: „3<b fd)reibe bir hinüber [nemlidb über

Stamlan unb Rannet] fo augfübrlid;, meil rüeEeidjt

auch bu aug biefent romaittif^en ©toffc etmag ntadjeu

rnagft. Ob id) baju fomrne , meib ber Jpimmel. Bräuten

toir beibe etfoag berau3, um fo fd;öiter! ©0 I;db’ id;

au<b eine ©fijje ju einer bramatif<ben Bearbeitung

beg ßginbarbS eutmorfen, bie aber tiielleicfyt immer

©figje bleibt, deiner Bebanbluttg fommt fie freilich

an Originalität nicht 001t ferne bei, fonbera eg

war eigentüd; blog eine golge meiner Suft an bem

Bolfgbucbe."

ferner fc^reibt an Ublanb, Hamburg 29 Sluguft 1809

<$. 3Jtat>er, Subtoig Ublanb, feine greunbe u. f. m.

1, 143): „9tacb beinern Gginbatb mag i(b ben meinen

faft nimmer lefen. ©ut, bab t<b tbu fcbon öorber
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in’S Steine braute
!

fyabe SJtefyrereS abgefdjnitten,

3Jtel)rereS ^iujugefefct."

Urlaub fd)reibt an $. SJtatyer aus Tübingen am
9 September 1809 nad) .^eilbronn ($. SJtaper,

£. Urlaub u. f. n>. Stuttgart 1867. 1, 134): „Sdj

menbe rnidj oft toeniger aus Suft uub $>rang, als

um mid£> aus beu Sebrängniffen §u ftüc^ten, jur

^Soefie. 5Die Stefultate mögen aber aud) bantadj fein.

©S ift öielleid^t nid^t fo übel, menn ber $)i<$ter in

feinem Innern etmaS gerfäUt unb i^m baS jugenbli^e

©d)tt>elgen in ©efüplen unb Reflexionen bergest, bamit

er mepr baS Puffere, baS Seben ergreife; aber bann

mufj aud) ein tufjereS, ein Sehen ba fein unb not

2Wem ntuf? er felbft ein ®ic£)ter fein. S$ l;abe einiges

an bent ©ginfjarb gearbeitet, mobei freilidj meine Be-

arbeitung feine 23ergleid;ung mit ber fernetifd;en auSs

galten, aber audj nid;t einmal eine foldie julaffen

mödjte, ba fie in einem ganj anbern ©enre ift, mies

mopl gerabe bie ©rfinbung beS neuen ©enre bei ferner

fo genial ift. ©obann pab’ \ti) baS Heine Suftfpiel bie

©erenabe, moüon i<p einmal ben $lan entworfen, toieber

aufjufaffen gefugt, unb enblid) pab’ i<$ angefangen,

ben Sioman ^ermann fcon ©ad^fenpeim, mooon id)

bir einmal ein ©tüd in Sßrofa üorlaS, baS bir aber

nicfyt gefiel, in Stomangen auSguarbeiten."

Uplanb an 3- ferner, Tübingen am 21 San. 1810:

„5Me l;at meinen ©ginparb gehabt, mir aber fein

Sßort barüber gefagt; enttoeber f>at er U)n ui$t ge*

lefen ober feinen ©efallen baran gefunben. ©S ift

freilich fein SJteifterftüd."
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Am 6 gebr. 1810 fchreibt Uhlanb aus Tübingen

an Äarl SKaper: ,,©em ©idjjter mag freilich baS Um--

treiben in ber $rembe , unter ben SDtenfcf;en in feinen

jungen fahren baS Bortheühaftefte fetnt. SBaS mein

©reiben in ber ifoeterei betrifft,. fo fehlte mir bisher,

befonberS in ber lebten 3^t/ jenes Seben, hoch mar

mir auch biefe 3eit nicht mtnüfc, ich lernte menigftenS

ctmaS geläufiger bie $eber führen. Aufeer toielen

fleinen ©ebidjten hab’ ich feit ©einer Abmefenheit audf>

(Einiges non größerem Umfang tl;eils auSgeführt,

theilS angefangen unb entmorfen. Sluögefü^rt hab’

ich eine bramatifdEje Bearbeitung beSfeiben 33olfS=

romanS, melden ferner in feinem treflidhen ©chatten;

fpiet bearbeitet" u. f. m. Bgl. Submig Uhlanb, eine

©abe für greunbe jUnt 26 Slpril 1865, 6. 52.

91 Otter (Submig Uhlanb ©.78 f.) ermähnt „ein

bramatifcheS 2Rähr<hen, bie (Entführung betitelt, uon

roeldhent Uhlanb fpäter ein . Brudhftücf unter bent Der*

änberten tarnen ©d^ilbeiS toeröffentlicht hat."

(Er fefct eS in bie 3eit nadh bent 1808 erftanbeneu

^acultätSejamen. ©ifS bezieht fich toohl auf ben f)ro*

faifchen (Entmurf, 31, f. unten ©. 126.

©. 93 giebt fRotter eine nähere 3eitbeftimmung.

2tm 26 $uli 1809 theilte Uhlanb feinem $reunbe

ferner „bie ergänjenbe ©Üjje ju bent Fragment

©dhilbeiS als bramatifcheS 9Rähr<hen in acht ©eenen"

mit. ©ifS ift bie Ausführung in 33.

$n bet 60 Auflage ber ©ebidhte UhlanbS ©. 474

giebt £oHattb als ©atum ber Abfaffuttg ben 8 unb

9 Dftober 1809 an. ©ifS begeht fidh nur auf ben
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in ben ©ebict)ten abgebrurften Streit bei ©türfei. -Rad)

bei Sichter! eigenen fRanbbenterfungen, meld^e ich mit=

feilen merbe , fällt bie Bearbeitung bei ganzen ©türfei

in bie erfte £älfte bei October, inlbefonbere in bie

£age Dom 7 bil 11.

Bon Vlblanbl 2lrbeit finb 3 Slbfaffungen ju unter=

teiben:

21 ein profaifdjer ©ntmurf. ©r befinbet ft in

bon ferner SRat^lafl unb mürbe benufct bon -Rotter

uitb ^ollanb. 9Rir mar er im Original nicht jugäng=

lieh- benufce ben 2lbbrurf bei SRotter ©. 94 ff.

unb bie Kollation belfelben bon .fjoßanb mit bem

Original. 3$ bejeirf;ne £oHanbl Selart mit a, iRotterl

mit ß.

B ©chilbeil, bramatif^el 3Rährrf)en. CSrfte 3tb=

faffung in Berfen. $>al Original im Gaddafi $.

i non ferner. 3$ benufse batooit ^oüanbl 2lbfdhrift.

6 ©djilbeil, bramatif^e ©fijje. 3teinfd;rift bon

ber Jpanb bei $>ichterl. IjoIIanb hat biefe noch t»ott=

ftänbig gehabt unb abgetrieben, ©bäter finb bie

erften Blätter abbanben gefommen. -Run liegt nur

noch ber bon ©. 13 an bor. ®al Brud)ftüd

ift in ein £eft in Oftab bon Ublanb feft unb fauber

gefdjrieben. ®ie ©eiten finb bon 13 bil 50 gewählt.

tbeile juerft ben profaifd^en ©ntmurf 21 mit,

nad; ß , fteUe aber uad) u bie urfprüngliche Sefung

gegen -Hotter mieber ber 5
fobann B mit ben 2lb=

meid)ungen bon 6.

©ebrurft ift Uljlanbl Dichtung juerft im „ißoe*

tifchen 2llmanach für bal Qa^r 1812, beforgt bon
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Sfuftinuä ferner. £eibelberg bei ©. ©raun." tiefer

SUmanacfj ift Später unueränbert mit bem neuen Sritel

„Siomantif^e Sichtungen öon gr. be la ÜJJtotte'gouquc',

$ebel, ferner, 6d)tt>ab, Ublanb, toon ©artibagen

u. a. farlsrube bei ©. ©raun 1818" toiber au3=

gegeben morben. ScbilbeiS fieb)t ©. 249 ff. be=

jeid^ne bie Seäarten biefeS erften Srucfe3 mit S.
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I.
\ *

9

pie cSnffütjrung.

CSimmet in ber Surg ju ijkag. Gginljarb, §erjog in 3BBf)tnen

unb £ietroatb, ein alter SRitter.)

6 r ft e Scene.

3)iettt>alö:

•Jtun, Qtyr tyabt frü^geitig beu fürftli^en ©ifc

@urer SSäter eingenommen. 53ie gefällt eä 1 6udj, er=

Iauä;ter ^»err?

6gin&ar&:

Sdflecfyt, Sllter! ®er Sattel ift ber einjige 0i§,

an bem i<$ 33ebagen ftnbe; ber trug'2 mid> in ber

loeiten, freien 3
SEBelt benim, ber ^ergoglic^e Stbron 4

aber bleibt immer unter feinem engen Sammtf)immel

feftgebannt. $<$ fonn bißr Hieb* rühren unb 5

regen. 2BiH icb effen, fo fdjneibet mir ber £ru<bfejj

bie SBiffen oor; ioiU icb trinfen, fo bätt mir ber St^enf

*
• ß er.

2
ß trägt.

3
ß fernen.

4

ß ©tut)!.

5
ß unb nid)t.

Digitized by Google



127

beit Söcd^er hin, leie einem $inbe; miß i<h aufs 1 ipferb

fteigen, fo ^ebt man midi fjinauf; miß id» jagen, fo

treibt man mir baS Söilb bor ben (Schuft; miß ich

benfen, fo fommett bie Stäthe gefprungen nnb ertränlen

aße meine ©ebanfen mit ihrem guten Stath- 3«/ im

Stitterleben mar eS anberS.

2>tettiifllb:

3h* habt Stecht, gnäbigfter $err! ©rauften in

ber frif^en Suft ba<ht’ id; nie an mein borgcrüdteS

Sitter. 3$ briidte ben £elm über meine grauen £iaare,

ber grühling fpiegelte fich in meiner blanfen Stüftung,

ben jugenblichen Schmung meines Stoffes nahm ich für

meine eigene ßraft.

©ginborb:

©raun, id; glaube: mer immer ju Stoffe fäfte,

mürbe nicht fterben, fonbem gulefct in glammeit gen

Fimmel fahren.

2>ictWflIb:

Unb nun hier bie bumpfe $ofluft macht meine

$aare bleicher, meine Slugen matt, meine Sterben

fchtaff. 3<h bin bom Stoffe gemorfett, bie Söaffeit

ftnb mir ausgewogen, ich ft*he ba, berborrenb mie ein

abgefchälter 33aum.

* ©gtnbarb:

Stein, ©ietmalb, fo bleibt eS nicht. 3<h bin nod;

nicht bon ber eblen Stitterfc^aft gefchieben, bie ©ame
meines ^perjenS fleht noch mitten in ber Söelt ber

Slbenteuer, id? ntuft jurüd unb fie herauShoten.

*

' ß SU.
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@r ergäbt nun, lüie er fidj> in Slbelheib, bie Softer

beS ßaifer? Otto, beS geiubeS öon feinem (Stamme,

auf einem furnier öerliebt (hierher gehört ber Inhalt

ber 9iomanje „ber Sieger" ’) unb mie SXbel^eib bereit?

im Älofter ju fRegenSburg fei, um nächftenS als ffionne

eingefleibet ju toerben. Sie befd;liefjen bie ßntfüh-

rung. Sie mollen fid^ für 2lbgefanbte beS ÄaiferS

ausgeben, bie ber ißrinjeffin foftbaren Sdjmud über=

bringen, um am £age ber Gcinioeihung bie |>eilige beS

flofterS bamit ju gieren. SHetloalb, bem feine grauen

$aare Slnfehen geben, foß bie- £auf>tyerfon fpielen,

©gin^arb miß ihm als Wiener folgen, ©in 33rief, als

oon bem Äaifer getrieben, foß Slbelheiben ihre 216=

ficht eröffnen.

3 » c i t e Stent.
(Ä?Iofterf)of.)

«belleib:
SDer SBelt foH ich entfagen? 3öaS ift beim toeiter,

bem td) nicht febon entfagt f)ätte? ÜDleineS SSaterS

glänjenben ffhlaft ^ab’ ich mit ber engen $eße öer*

taufet. $>er ^eitere Fimmel blidt faum steiften

ben h°hen SJlauern herein; ber blühenbe Frühling

liegt hinter ihnen unb ber f^attige Moftergarten

trägt nur menige Blumen, bie gleichfalls trauern,

non ber übrigen Sölumentuelt abgefd^loffen ju fein;

meine ©efoielinnen finb ferne; meine feftlid)en ©e*

loanbe, meinen Sdmiud l;ab’ ich abgelegt, meine

SBangen beginnen p erbleichen , meine Slugen [ich p
*

1
©ebi<f)tc, GOftc Auflage, Stuttgart 1875, S. 251.
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trüben. 2Ba§ §ab’ id) nod), ba§ ber 2Selt angefiört?

©off icf) and) mein |>er§ jurüdlaffen nnb mein £erg=

blut, bie Siebe? SRein ©eliebter ift fern; and) barf

i$ nic^t hoffen, baft er no<$ an mid) benfe. SC<^

!

ifym fann i<$ entfagen, aber nicf)t meiner Siebe. 3Jiag

bie $eit ©elübbeS fommen, i»o bie ©rbe in

SDunfel ftnfen nnb nnr ber Fimmel mit feinen ©e=

ftirnen lenkten foH, fei eS Stag ober Radjt, fo lang’

i$ leben fott, mufj mein $erj fd>lageit, nnb fo lange

mein £erj fd^Iägt, f<$lägt eS . . .
1

(Sic äfitiffin Jommt mit Sietttolb, (?ginl)arb, ber ein <5d)muds

!äft<f>en trägt, unb $tt>ei Tonnen au§ bem Älofter; fte unter»

richtet $tbelt)eib öon ber öermeinten STbftdjt ber beiben Ülbgejanbten

;

?tbelbeib Iiejt ben SBrief mit grojjcr SBemegung; bie Stonnen be=

munbern ben ©djmucf.)

$Utiffin:

Jfinber, fanget nid)t an ben ©itelfeiten ber SSelt!

Setradjtet »ielmelir biefe ßleinobien im geiftlid)en

6inn! ©e^t! biefe ntadellofen perlen, bie in ber

Stiefe beS SReereb in enger 3Rufd)el »erborgen lagen,

beuten auf bie Steinzeit, ju ber fid) baS ©emütb in

ber ©infamfeit läutert. £>iefe diamanten, bie auf

ben erften Slnblid farblos erf
feinen, fpiegeln, nätyer

betrautet, alle frönen Regenbogenfarben. £>aS ift

bie Söefd^eiben^eit nnb 3)emutl), toorunter bie fdjönflen

Sugenben »erborgen finb. tiefer Rubin, ber eine

etoge ©lut§ in fid) trägt, bebentet eud) bie Siebe

eineb gottergebenen DerjenS.

*

1 Sie tetjten SBorte ftnb abgeriffcn. Ulotter oermutfiet: Bon fiicbc.

Setter, U$(anb aU SDramatifer. 9
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CEr (t c Wonne:

Mt biefe Sugenbcn finb bein, liebe Slbel^eib!

(Sie Ijängt abelfceiben eine ^ßerlcnfönur um.) ^)iet bie Steinzeit!

3 ü)eÜC WOHlte üegt iijr Xemanten=Slrmf>änber an):

£ier ®emutb unb 33ef<beibenbeit

!

(gifte Wonne (ftedt i$r einen 3iing mit einem Subin an)

:

Unb ^ier bie Siebe!

.gtoeite Wonne:

Unb ttuit bift bu gefcfyinütft mie eine 23raut.

#btifftn:

2tl$ eine 93raut beä ,£>immel3. (»beweib legt Me $anb

auf’ä §erj, baä im Söriefc beftimmte 3tl$cn Mr Einwilligung.)

Gginbflrö (tritt DPI- unb fa§t i$re $anb)

:

Sieht, meine 93raut, fo mabr ©ott im §intmel lebt.

Wbelbeib:

£)ein, enng bein.

(Egin&arb umfölingt 2lbel&eib unb eilt mit i$r jur Pforte

S5ietwalb folgt.)

Wbtiffin (bem fliofter jucilenb)

:

<pilfe! £ilfe ! fftaub ! $ird;enraub!

- (gifte Wonne:

21$, glitcfli$e 6$mefter!

^toeite Wonne:

SSiel §eil auf bie $abrt!

dritte ©eene.

(Äaifer CttoS s4klaft. 3nm 5|}ägen, Wotanb unb GlaubittS.)

S)er ßaifer tritt auf. ©r bat bie Wadbri$t non ber

©ntfübrung feiner £ocbter erbalten; mer ber @nb

fiibrer ift, roeifj er aber nicht. @r bricht in jornige

Sieben ans unb gebt ab. SDie beiben ißagen bleiben
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t

jurücf. SJhm entfaltet fich einer ber ^aiipt^araftere

bei Stücfl. SDer ißage fftolanb ergäbt, toie fich feine

Slbfunft in ein rounberbarel 3)unfel berliere. Sr fei

all Äinb non ben Gittern bei ßaiferl einer flanifdtien

£orbe, bie it?n roo geraubt fyaben müffe, abgejagt

irorben. 2Jtan I;abe bei ihm ein fehr fofibarel goI=

benel ßreug gefunbett, bal er nun immer am $alfe

trage. Sr oermuthet baher, bafj er einer non ber

Strt ber fabelhaften bringen feie, bie nach ben Sftitter=

6üchern, mie $lorenl im DEtaoianul, nachbem fie lauge

im $unEel gelebt, giriert mieber gu bem ihrer ©eburt

toürbigen ©lange gelangten. Sr glaubt fid) aud; oom

taifer fehr biltinguirt, ber tiorhin alle feine gornigen

33lide auf ihn gefoorfen hübe. Sr gmeifelt nicht, bafi

bie $ringeffin Stbelheib ihm toont «SchicEfat beftimmt

fei. 3hre Entführung ficht ihn gar nicht an; er hält

ben Sntführer blol für ein SBerfgeug, burd; bal ihm

feine SBraut aul bem Jtlofter gerettet rnorben. Sr be=

merEt gtoar, bajj er eigentlich felbft bie Sntführung

hätte unternehmen follen, er fei aber nicht gum Snt=

fdhlujj gelommen. Überhaupt lann er fid; bal gange

StücE bur<h nie gur S£hat entfdhliefeen, lebt jebod;

ftetl ber feften Hoffnung, bafj fein Serhängnifj fd^oit

!Mel fügen unb ihm bereinft bie ißringeffin famntt

bem Eaiferlidjen £hron unfehlbar üerfchaffen toerbe.

Sterte Scene.

(Surg ju Stag. Sietwalb unb ein §auptmann.)

SDietmalb trägt liefern auf, bajj er heute, all am

§o<hseitfefte bei £ergogl, bie 2Ba<he im «Schlöffe gu
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berfehett habe. ®er fpauptmann fann nicht begreifen,

looher in biefer fftacht eine öraut gefommen fein foH.

SDiettoalb berfichert ihn, bafi eg bie erhabenfte $rin=

jeffin fei, jeboch ohne fie ju nennen; er macht ihm

eine abenteuerliche Söefc^reibung bon ihr, tooburch fie

alg ein SBunber erfdjeint. SDer $auptmann fragt,

ob eg eine geenfßnigin, ob eg (Srlfßnigg £od)ter fei

u. f. to. ©ie gehen ab. ©ginharb erfdjeint mil Stbeb

l;eib, beibe hochjeitlid; gefchmücft; er ift im begriff,

fie jum Slltare ju führen. Slbelheib ift boE ©orge

njegen ihreg SSaterg, gibt aber ©ginhatbg Siebfofungen

nach- Sie fagt, ihre Siebe ju ihm fei ioie ein SCraum,

inbem fie jtoar Slüeg auf bag Sebenbigfte fehe unb fühle,

aber leine §ertfd)aft über fid; habe, fonbern einer ge=

heimen ©etoalt folgen müffe. ©ie bittet ihn jeboch,

fie an ihren 23ater fdfreiben ju taffen, um beffen 3Ser=

föhnung ju erbitten, mag ©ginharb gern juläfjt.

fünfte ©eene.

(Satfer Ctto§ Säger t>or ^rag.)

©r hat feiner Tochter Sörief erhalten, ift aber nur

um fo mehr erbittert, alg er baraug erfieht, bafj bie

$o<hjeit bereitg bor fich gegangen, unb jmar mit bent

©ohne feineg abgefagten geinbeg. S)er Sßage fftolanb,

ber bie .fjochjeit nid^t glaubt, mirb bei bent StnblicE

ber herjoglichen 33urg bon ißrag bon bunfeln @rinne=

rungen ergriffen. @r meint, bafj er bielleicht feiner

©eburt nach e^11 bßhmifcher ißrinj fei. @g erfchehten

Slbgeorbnete ber ©tabt, bie bem $aifer bie ©chlüffel

überbringen unb erzählen, bafj ©ginharb, um fein
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Volf ni<$t ben ©reueln beS Kriegs funpgeben, fi<h

mit feiner ©emahlin in ber fftacht entfernt habe, man

wiffe nicht wohin.

© e d) § t e ©eene'.

(SBBljmemalb. 3m #tntergrunbe ba§ ©d)Iof; Sdjilbeil.)

©ginharb, 2IbeIE)eib unb SDietWalb treten auf.

$5ietWalb erlennt baS abgelegene ©<hlofe, baS feinem

$errn junt verborgenen Aufenthalte bienen foß. Abel*

heib fagt, bafe eS ihr bei ben Vefchwerben ber fReife unb

bei ihrer Verbannung wohler gewefeu fei, als §uvor in

ber fürftlichen gka<ht, weil fie fi<h biefer unwürbig ge*

achtet, burd; baS Unglüd aber ihre ©djulb abpbüfeen

hoffe. ©dart, ber fleinalte Vurgvogt von ©<hilbeiS,

fommt von ber $agb prüd unb verwunbert fi<h, in

biefer ©inöbe SRenfdjen ju finben. @r erfennt feinen

Jperpg, irrt jebod; barin, bafe er meint, eS fei noch

©ginharbS Vater, von beffen $£obe er nid^tö weife, tiefer

©dart lebt ni<ht wie anbere 3Jlenf<^en in ber geit. ©r

ift als ©chilbfnedit beS vorigen -fperjogS verwunbet ftor*

ben unb hat von biefem baS ©<hlofe ©chilbeiS jum SRuhe*

plafe erhalten, wo er [ich mit Wenigen Änedjten aufhält,

©eit jener 3ert ift ihm ber Sauf ber 3erten fftße ge*

ftanben; er hat nichts von ben SBeltbegebenheiten er*

fahren; er meint, eS flehe noch Alles wie bamalS. 5Die

immergrünen bannen, bie oben Reifen liefeen ihn ben

*

' Diotter bemerft baju : ©ttfe cntfpridjt in borliegtnbent Gntmurf, tote

man |ief)t, jicmlicf), bo<f) nid)t ganj brat gtbrudlen gfragment SdbilbriS.
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2Bed)fel ber $af>regjeiten lueniger bemerten. ©r weif

ba£ $al>r feiner ©eburt nidjt nnb meint fc^on feit bielen

Sauren, baff er GO ;3al>re alt fei. So -Wie nämliät

wieber ein $aljr um fein fönnte, benft er immer, er

mödjte fid) bo<$ um ein Saftr geirrt Ijaben, unb er tritt

ba^er nie über bie Seemeile bon Sec^ig. ©ginljarb er:

öffnet i^m feine Sage, fagt, ba§ er ftd) unter ber SSer=

fleibung eineg armen fRitterö mit feiner ©emafdin auf

ber 33urg Sd^ilbeiS auffyalten werbe, unb befiehlt ibm

bie ftrengfte 33erfd;wiegenf)eit an.

Siebente Scene.

(Söfjmerroalb. Äaifer Otto ift mit jeinem §eer auf bent SRiictjuge.)

©r fyat fid> bom Säger entfernt, unter bem S3or--

tnanb, auf bie Qagb gu gefeit, in ber Stn^at aber, um

ben traurigen ©ebanfen über ben SBerluft feineg $in=

beg na^ju^ängen. S)er ißage Sftolanb ift i^m nad?=

gefolgt, weil er meint, ber Äaifer §abe bie 2lbfid?t,

ifym im Söalbe geheime ©ntbedungen gu machen. So

finb fie berirrt unb oott ber 9tad)t überfallen worben.

9toIanb legt in alle Söorte unb £anblungen be§ £ai=

ferö einen tiefen Sinn. SSenn ifyn ber $aifer „mein

Sofm" anrebet, fo finbet er eine Slnfpieluug auf ben

fünftigen Sd?wiegerfof>n. $>er $aifer gibt itynt fein

Sd;wert ju tragen, audj bieS ift ni$t ofyne 33ebeu=

tung. ©benfo wenn fRolanb auf einen 23aum fteigen

muff unb ber Äaifer if>m juruft: „Steig’ p^er unb

immer fyöfwr!" fftolaitb erblidt ein Sidd unb fie gefeit

barnadj.
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91 d) t c Scene.

(Gin Sorfaal 311 Sdfjilbeil.)

$Die SSerirrten, Otto unb 9iolaub, fommeu in ber

au unb geben ftcfy für fftitter aug, bie nach

Stbenteuern gieren. Otto unb ©ginbarb haben fab

toorber nie gefebeu, Stbelbeib aber ift fcbon auf ihrem

girnmer. SJtan meift ben ©äften ibr ©emad) an,

unb eg geben 2lHe ab, big auf ©dart, ber ben Stolanb

im SSorfaal gurüdbält. ©dart bat an bem golbcnen

ßreug unb einem üfftuttermal beit Stolanb für feinen

©obn erlannt, ber ibnt mit bem breiige, bag (Mart

alg ©nabengeidjen oon bem üerftorbeneu $ergog er*

halten ^atte, bei einem ©infall bet ©lauen entführt

morbeu mar. 3tolanb ift uttenblidb erfreut; bag ein*

fame ©<blob bat fogleidb feine üfteugierbe gekannt; et

glaubt, bab er. abfi^tlicb b^ber geführt morben. ©r

bittet feinen Sßater, fid; gu entbeden, ihm SlEeg gu

lagen, inbem er nicht anberg meint, alg bafj ©dart

irgenb ein oerfleibeter 5?önig ober $ürft fei. ©dart

fagt, bab b^r aEerbingg ein ©ebeimnifj obmalte, bab

er aber bor ber |>anb nid^t fprechen bürfe, mobei er

bag ©ebeimnib bon ©ginbarbg ©tanbe im «Sinn bat.

Stolanb gibt fi<b gufriebeit unb gebt in fein (Schlaf*

gemad; in ber feften Hoffnung, bab er am anbern

ÜDtorgen alg 1)3ring aufgemedt unb bag grobe ©lüd

im ©<blaf über ihn fornmen merbe. Äaifer Otto tritt

aug einer Etebentbüre. ©eine traurigen ©ebanfen

haben ihn nid;t fdhlafett laffen. ©r bereut feine £>ärte

gegen feine £odbter. ©r bat fi<b in bie ©de in einen
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©tuhl gefegt uitb fchlummert ein. S)ie Sampe erlifd)t,

nur ber STConb fc^eint bur<h bie hohen $enfter. 2lbeb

heib, gleichfalls non unruhigen ©ebanten gequält uttb

toon ber Slnwefenheit ber ^remben nichts wiffenb, er=

fdheint in Weifjent ©ewanbe in bem ©aal, ohne ben

Äaifer in ber bunfeln ©cfe ju bemerfen. ©ie trägt

eine £aute, fiellt fi<h an baS genfter in ben 2Jtonb=

f<hein unb fpielt eine fanfte 2Mobie. $>er Äaifer er=

macht, fieht lange ungewifj hin unb Jpringt enblidh

auf. „3)lein Äinb ! 2öach ich’ ober träum ich?" 2lbel=

heib erfchricft. „©eifi meines SBaterS!" ruft fte unb

entflieht. Otto bleibt gurüd; er ifi noch immer nicht

gemifj, ob es nic^t ein Xraumbilb gewefen. ©r ruft

ben SRolanb. ®iefer ertoiebert gähnenb aus bem

üRebengemache, ob eS nun richtig fei. 35enn er meint,

man werfe ihn ju ber längft erwarteten ^errlicfrfeit.

S)ie Weitere ©ntmirflung geht nun f^neU »or fi<h-

V
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II.

«^djifbeis.

Sramatifdjeä ‘ 2Jlärd?en.

[1809 1
.]

iß e r f o n e n :

Clio , StBmijdjer ffaifer.

91belljeit, leine Sollet.

Gginfjarb, §crjog bon 5Böf)tnen.

$iettoalb, ein alter fRitter.

Strato

,

$a(t>e s
, ijSagen be§ $ai|er§.

©cKart, SBurgbogt ju Sd)ilbei§.

$aul, ein ginfiebler.

Sürgermeifter unb fRatf) üon ißrag.

$btiffin.

3»ti Tonnen.

^auptleute. §ofbiener. $nerf)te.

1809 *.

*
1 ® $ratnatifd)c ©fijje.
J

fe^It ». ‘

3 3m (Jonccbt 8 ftanben fiatt £a<f)e auch bie tarnen SlaubiuS,

@üntf)er. 6 ©erolb.
4

fehlt 6.
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(Simnier in ber 58urg 311 iprng.)

S'ictwalb.

2>iettealb:

3f>r nähmet friil> beit ^ergogltc^en ©i£

$)er SSäter ein; tt)ie fc^lägt’g ©udf> ju, mein ^iirft?

©ginljarb:

©ar fcf)ledf)t. SDer «Sattel ift ber einzige ©i£,

SDer mir besagt; ber tmg in freier 2ßelt

SDUcf) um, bod^> biefer ^erjogtid^e Syrern

Sleibt emig unter feinem engen, büftern

©antmtlj>immel fcftgebannt. 3d? fann mid) hier

Eli$t rühren; toill id^ effeit, fd^neibet mir

$)er SCrwfyfef} alle 1

SSiffen; miE id) trinfen,

fDtir ^ält ber «Sd^enf , mie einem $inb, ben öedfjer;

2BiE idEj $u Sßferbe, liebt man micfi hinauf;

©ucfy’ id^ im 3agen mir ein reger Seben,

©ie treiben gleidt) ba§ Eöilb mir toor ben Söurf;

2BiE idf) gar benfen, fommen 2 mir bie SRätbe

©efpruugen unb ertränfen bie ©ebanfen

SfJlir im ©ntftefien gleich mit gutem fRatfi.

3nt fftitterleben mal)rlidh lrar eg anberg.

©in Sabetrun!, non ferner £>anb frebengt,

$er fofiete fauren ©chmeifi int Sanjenbred^eit.

2>tettoalb:

3a, braujjen in ber frifdjen Suft bergafj idE»

ERein toorgeriidteg Sitter ganj, idh briicfte

*
1 6 jeben.

J ß I. meine 9i.
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©ie Sturmfyaub’ über biefeS graue $aar.

3n meiner btanfen Lüftung fpiegelte

©er grübling ficf>, ben jugenbliäjen Sdjmung

©eS Stoffes nal?m id> für mein’ eigne traft,

(gginliarb:

2öer ftetS gu Stoffe fäb\ er' ftürbe ni$t,

©r fü^r’ am Gnb’ in flammen I;immelan.

©iettoalb:

Stur tyier bie buntpfe £of!uft maä)t bie Soden

SJtir grau, bie Singen matt, bie Sternen 1

fdüaff.

$Bom Stob bin iä) geioorfen, abgewogen

0inb mir bie Söaffen unb icf>
4

ftetje ba

SSerborrenb, rnie ein abgefd)älter 5öaum.

Gginbarb:

60 barfs nid^t bleiben, $reunb! 3$ &in nod) ni<$t

©efdjieben Pon ber ebeln 3iitterf<$aft;

©ie ©ame meines ^erjenS fielet ja

Stoct) mitten in ber SBelt ber Stbenteuer.

mub jurüd, i<$ f)ote fie heraus.

©ietmalb:

Gefragt bod> Gure Stätte! freier follt $l)r

SCuSfenben, bie an irgenb einem §of

^n befter gorm anfyaltcn um bie 33raut,

(ggtiibarb:

©ebenfft bu beS ©urnierS ju StegenSburg 3 ?

©er Saiem^erjog gab 4 eS.

*
1 6 ©ennen.
2

93 ift.

ä 6 9iegen?purg.
* ß gab’§.
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Siettoali):

0 ja; toie fajjen

$)ie frönen ®amen ringg auf bem ©eriift!

©gin^urb:

SDie anbern tuaren £aub nur, 3lbetf>eit

®ie Stofe.

Sictttialb:

Stbetyeit, beg itaiferg Stocfjter?

[(Sginliarb 1
:]

2Sie id) aufblicfte, traun! eg tuoQte ba

2)eg $erjeng ©cfytag ben ganger mir burcfjbredfen,

S)er SBangen ©lut bur^brennen bag S3ifier
2
.

3#r fanfteg Slugenlidjt, eg trat in mir

3u flammen, i^rer Siebe milbeg Söetyn

$um ©türme, fie, ber fdjöne ÜRaientag,

*
* fehlt S.
J £oöanb erinnert an ba§ ©ebiifet „bet Sieget*. 91m 1 3uni 1809

gefdjrteben , enthält e3 bie gleitfeen Söilber, wie unfre ©teile:

Stnjufcbauen ba§ turnet,

Safjen fjunbett grauen broben;

$iefe waten nur ba8 Saitb,

2Reine gürjlin war bie IRofe.

Aufwärts blidt’ iefe ferf ju ifet,

SBJic ber 9lblet felieft jut ©onne.

SBie ba meinet SSangen ©lutfe

STaS SSifter burchbrennen wollte

!

SBie be§ ^etjenS Itifener Schlag

©(hier ben i^anjet burehgebroifeen!

3h*« SBlitfe fanfter Schein

SBar in mit 31t tnilbem Sobern,

3h«t Siebe milbeS SBefen

SBar in mir 311 ©turmeStoben

,

Sie, ber fcfeöne SSlaientag,

3n mit 3um ©ewitter worben

;

Unaufhaltbar brad) iefe lo§.

Sieghaft aHc§ nieberbonnernb.
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mir jum braufenben 1 ©enritter roorben,

Hub, alles nieberbonnernb , bra<t) i<$ IoS.

Siettoalb:

£at jie benn ifyre $ulb ©udi jugefagt?

©ginbotb:

3JZit Sorten nic^t, boä? mit bem fiifeen Sölidf.

$<$ tann midi faum befimten, tt>a§ fte fpradi.

35ie Sorte menten nur mie griililingSlüftdfjen

Um midi, berioeil i<^ in bem blauen $immel

®er Singen micl) oerlor.

2>tetö>alb:

®od^ fennt 3$r mofrt

®en liafe beS $aifer§ gegen ©uer gauS,

$>er Sud) t>erfd;lie§t ben !ai|erlid;en £of.

©gtitbarb:

9to<§ me^r! fie ift jutn JUofterftanb beftimmt.

6ie ift im Sionnenftift bei SftegenSburg 2
.

$n toenig Socken mirb fie eingetoetyt,

Senn nicfyt* bie frilme Siebe fie erlöft.

2>ietttialb:

S)ie floftermauer ferliefet fid) um fie f?er,

•Jtocf) ftärfrer gtoinger ift be§ SSaterS 2Jtad)t.

©ginbarb:

Spricli bu nid^t fo »erjagt! benn eben bid^

Grfafy id) jum SöoUfü^rer biefeS SerfS.

*

1 E tobenben.
3 6 SRegcnSpurg.
3 6 n. ber Siebe Jtüf)nbeit fie.

*
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2>ie grauen Soden bergen gut ben ©d^alf.

toerb’ auf einen £ag bein Wiener fd^einen

S5od; fomm! beraten mir baS SBeitere 2
!

•Jlocfy ^eute, SDiettoalb, fi§en mir 3U 9to§.

2>tetaalb:

$d; folge. ©leib
’ 3

ich länger ^ier am ^>of,

SBoI müßt’ id; fterben in ben Häuften Stagen.

[Seite a6 4
.]

(ßlofterfjof.)

91 b e II) e i t

:

®er 2BeIt foIX icl) entfagen? SEBaS benn ift’3,

®em ich, SBerftofcene 5
, nicht fchon entfagt ?

®e£ SBaterS glängenben ißallaft hab’ ich

33ertaufd)et mit ber 3eU’; ber heitre Fimmel
• Äann faum einbliden jmifdjen biefen SDtauern,

dahinter adh ber fyolbe Frühling liegt 6
.

®er fchattig !üf)Ie Moftergarten trägt

Sltur toenig Slumen, meld;e gleichfalls trauern,

®ajj fie getrennt finb Oon ber Slurnemoelt;

SDie munteren ©efpielen finb mir fern;'

*
‘ e feQtt.
2 e «Steige.
3 G Stieb’.
4

fetjlt S.
5 6 Serlaflene.
6 S tad)t.
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Sen Scfmtud, bie geftgemanbe legt’ id; ab;

Ser SBangen 9lßtl)e fließt, ber Singen ©lanj;

2Bag l)ab’ i$ meiter, bag jur 2öelt gehört?

®ef)ört aud; meine Siebe benn ber 2BeIt?

%6) ber ©eüebte ift ja meit 1 üon mir;

Qd; barf nidjt X;offeu , baff er mein no$ benft;

Stucf) i$m fann id; entfageit, rtidjt ber Siebe.

So lang id) leb’, im Mofter, in ber 2Belt,

So lang’ idj lebe, mub biefj ^»erj ja fcpagen'2

Sei Sagen 3
, bei 9fla<^t, im 4 SBadieu ober Sraum,

Unb biefeg ^erjeng Schlag ift Siebe nur.

($ie ftbtiffiit, 2>iettt>atb, in ritterlicher itleibung; Ggintjarb,

al§ beffett Wiener, ein ßäftdfen tragenb, unb 3«)ei Tonnen

treten 3 auf.)

ft 6

1

i f f i n

:

2öir ti fudjen, fromme Softer, bid;. $ier biefer

(prmürbge 9titter überbringet bir

ein Schreiben beineg gnäbigften $errn Saterg

Samt einem Sd;mu<f 7 ßon unfdjäparent SBertl),

Sen bu an beg ©elübbeg grobem Sag
Ser tilgen mtfrer $ir$e meinen foüt.

Sietwalb:

^n tieffter Semutl) reid)’ id; @ud) ben Srief,

Sereptefte ^riitjeffin! Sßär’g erlaubt,

*
1 E fern.
3 3n E jief)t biefe Seite nadj ber fotgenben.
3 6 Sag.
4 E in.
3 E fommen au§ bem Utojtcr.
s E Std), fromme Sodjter! fugten mir.
7 E Sdjmutfe oon unfdjätjbarm.
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£)er ß'Iofterfungfrau ^eilige ©ebanfeit

ßurüdfpleiten 1 auf bag ©piel 2 ber 2Mt,
<5o tuürb’ ich eud) bie taufenb ©riifje melben,

®ie mir am $ofe jeber UJlunb befahl.

Sibüffin:

Sie§ ungeftört bag Schreiben, frommeg Äinb!

(Sie ge(it mit ben beiben Tonnen na<b bem $intergrunb. Slbelbeit [teilt ft* auf

bie rechte Seite ber Scene, Cginbarb auf bie iinle, SJiettoalb in bie Kitte.)

Slbelbeii (lieft, bi^liib führt ß« auf):

^br ^eilge 3
! ift eg möglich? ©ginbarb?

(Cginbatb legt bie $anb auf'8.§erj.)

Sdettoßlb:

©ntfdbliefjt 6ud;, gräulein! SMeffntal ober nie!

©ebt ung bag .geilen, Briefe fte^t

!

/

«belbeii:

SBag fann idh fagen, tbun? $b* feht: jittre.

3$ bin nicht mein, eg ftitrmen frembe ÜDtädjte,

©rftaunen , Siebe, gurdjt, in meiner ©ruft.

2>iettoaH>:

Um aller ^immel toiHen, fammelt ©udj!

(J)ie Sibtifftn fommt [mit 4 ben Slonnen] juriitf.)

§aft bu gelefen?

*
1 6 Surütfjulenfcn.
2 6 UÜclllidje.

3 6 £cilgen.
4 3uf“b öon 6-
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Grfte Rottne:

Sd)toefter Rbelfyeit,

Sefcbauen tr>ir ben frönen S$mud nod) nid)t?

(Sit tritt ju (rgin^arb, her baä £äft<$en öffnet.)

6i, fiel)! bie ^Serlenfdtfeier 1 §ier, ioie fyerrlidj!

3tocitc Rönne:

®ief3 Rrmgefdjmeibe! biefe Ringe, fiefj,

RUt föfili^en 2 Demanten unb Rubinen!

Rbttffin:

§ängt nid^t au ©itelfeiten biefer 2BeIt!

Söetracfytet biefen Sd;mud in 3 geiftlidjem Sinn!

Setyt! biefe reinen, ntadellofen perlen,

$ie tief in SJieereS ©runb, in enger -Ruffel

Verborgen lagen, beuten auf bie Reinheit,

3u ber baä einfame ©emiitb ficf> läutert.

S)ie diamanten, bie beim erftett SlnblidE

garbloS erfd;einen, fe^t fie näfyer an!

So fpiegeln fie bie fünften Regenbogen;

®aä ift §8efd)eibentyeit unb £>emut, brunter

S5ie fc^önften Stugenben oerborgen liegen.

SDann ber Rubin f)ier, ber ein emig $euer

fid? bemafyrt

4

, er beutet auf bie Siebe,

2>ie in bem gottergebnen $erjen glüfyt.

4 G fperlcnfdjlinge.
5 G blitjcnbtn.

* G im geiftlicl^en.

4 G tumafirt.

fltUtr, U&lanb a[S SJramatittr.
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3 weite 9lonne (ju «bereit):

2HI biefc £ugenben finb bein, ©etiebte!

£)rum tafj bid^ au<$ mit if>ren Beiden fdjntücfen!

(Sie bängt Stbelbett, bie in grofier i Setoegung haftest, eine $etienfd)nuv um.)

$ier Üteinbeit!

(gifte 91 0 tt n C (legt i^r ein J bemantneS Strmbanb um)

:

®emut unb Sefdjeiben&eit!

3 tt* C i t C 91 0 n n e (ftecft tbr einen 9ting mit einem iftubin an *)

;

Urtb nun bift bu gef<$mücft toie eine 93raut.

Slbtiffin:

2118 eine §8raut be8 Rimmels.
(Hbelbeit legt bie $anb auf? $erj.)

(ggtltl)flr& (tritt #or unb fajjt ihre fjanb):

•Jtein, meine 33raut
;
aud; nid)t bem Fimmel lafj’ i<§ fie.

Ulb eit) eit:

$ein, etoig bein.

3>ietwalb:

Stuf! lafjt unö eiten!

(Sgin^art umfaftt '3bel$eit unb eilt mit i^r juv Pforte binaub. SMetmntb folgt.)

sibtiffin (bem Älofter jueitenb)

:

jpiitfe
!
£ütfe ! 9taub ! Äirdjenraub

!

(gifte 91onne:

Std), glücfüc^e ©<$toefter!

Bweite 91oitne:

$eit (Sucfy
4 auf bie ga^rt!

*
1 G fie^tbarer innerlicher.

2 6 il)r bemantnc Wrmbänber.
3 G an.

Gifte Wonne:
(Die Siebe f)ter! Unb nun.

* G cud).
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dritte' Scene.

(
s $aijertid)cr Spottaft 311 0o§lar.)

Kaifer 3
. Strato, 4?atfje

4
.

Saiftr:

©ntfüfjrt? 5 60 lautete bie 33otf<$aft? fpred^t!

©ntfüfyrt! 2luS bent ©ebanfen flammt mein gorn,
Verliert ficE> bann in ber Betäubung Üualm

,

©afj id^ midj fragen mujs, marurn i<# jürne 6 ?

Sntfüljrt! unb meiter nichts? fo farge 3teb’?

Unb feiner, ber be§ 9täuber3 tarnen ruft?

SBer mir ben nennt, er faridjt ein Saubermort

,

®a3 reid^e i§m &ebet. 3öie er’3 fprid^t,

SSerJIärt er fidj jum dürften, fd^afft um fi$

@in blüfienb £anb, erbaut ein glänjenb ©djfofj.

Umfonft; ba ftefy’ id), $aifer ofme 3fta<$t.

®elbft ber ©ebanfen glug erreicht ifm nidjt.

3tucf> nid^t ein 33ilb »on i&m, baS i$

3Äit grimmigen ©ebanfen faffen fönnte!
(9lb.)7

1 2>. ©.] fehlt 6.
*

2 8on hi« an ift ba§ Original »on 6 nodj borhanben unb liegt

mir oor. ß Sßalaji.
3 6 ßaifer Otto.
4 ß ©erolb.
3 3n 8 fleht am JRanbe: b. 1 ©ept. 1809. £ie 4 erjlen feilen

fttl>en in 8 auerft in !|3rofa, ftnb aber burdjftriefeen.
6 ß }ürn’.
7

fehlt ß. SDafür hat ß folgenben 8eifatj:

©trato:
£arf ich oerfuhern ßure JKajefiät,

£afe mir ber £höter gänjlid) unbefannt,
9loch weniger id) felbft . .

.

(®et Jfaiftt gtf)t ab , c^nt auf itm ju achten.)

©erolb:
2Ba3 fprathfi bu bat
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Strato:

©cfndfal liebt oft munberbareS ©picl.

&a treten ilaifer, Könige, Sßrinjeffeit

3n milbern $ampf, in 30m unb Jammer auf

Unb ber, ben aller Singen überfein,

SGBeit mljig er in bein ©etümntel ftefyt,

2) er ift bie Sipe, brrnn ba§ ©piel ftd^ brel;t.

a e 1
:

Söärft bn mir ni(f>t befannt, id) fragte bid),

Db bir maä näheres ju O^ren fam.

Strato:

3u Oljren nid^t; eS jeigt ft<$ mir im ©eift.

®ir !ann id? midj »ertrauen, alter greunb!

Söer meinft 2
, bafj id) fep?

Partie 3
:

5)er ißage ©trato.

Strato:

SSon mannen fam id>?

§ a d) e 4
:

SBenn bie ©age mabv,'

©0 fjaben einft be§ Äaiferö ffteuter 5 bid?

$)er freien ©latoenfmrbe abgejagt,

®ie mol oom SJtutterbufen bid? geraubt.

Strato:

Unb nichts oom golbnen, bemantreidjen Äreu§,

$a3 an mir fyieng, ba3, mie ein Söunberfdjeitt,

1 e tScrotto.

2 C meinft bu.

* 6 ©erolb.
4 6 öerotb.
6 6 Weiter.
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$on f)öljerer ©eburt mir äeugte? nicbtg born üDlal,

Sag purpurn mir am $alfe ftebt unb 1
einft

3« gliicflidjem 2 ©rfennen führen roirb ?

§adje 3
:

6g gehn mir Sinter auf.

Strato:

Su lafeft tool

$n alten Äunben, mie ein teurer 9ting

Som lüftera J 2lbler tnarb entführt, ber ibn

$n buntle SÄeeregtiefe 5 faEen liefe,

9öo ungefebn er lange gabre lag,

®ig enblicb einft, beim feftlid)en ©elag,

6r beE aufblinfte aug beg gifebeg SBaucb-

Su lafeft, mie beg Äaiferg ebler ©obn
Sem ©(blä^ter bienen mufete, toie er halb

Sie galten unb ©ebanfen fteigen liefe,

Sig fid? bie alte, fd^roarge 9tüftung i^m

3um fürftlidb b^Een 2ßafjfenf<bntucf geläutert ß
.

£atfje 7
:

3<b ftaune.

Strato:

ga, beg ßaiferg 3)tajeftät

£»at fd)on in mir bag höhere geahnt.

@r jeicbnet ftets mich aug, er bat jubor

Sie jorngen SBlicfe nur auf mich geworfen.

*
1 ß ba§.
2 ß freubigem.
J ß ©crolb.
1 ß liiftcrncn.

5 ß TOcercSticfen.
6 ß bctllärt.
7 ß ©etolb. •
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§ad) e

®u ffteibenSmertfyer

!

Strato:

Unb baS gräulein, a$,

StlS fie toom $ofe f<$ieb, ba fdjenfte fte

5Dic blaue Schärpe mir gum Slngebenfen.

£adje 2
:

©etabe mie uns aubertt.

Strato:

$eine 2ift,

3u bleuben euern Slrgmo^n.

$a<f)e 3
:

©pricfj, um ©ott!

®o märe bie ©ntfü^rung benn beiu 22erl?

Strato:

9ti$t meines. Öfters bad^t’ idj gmar baran,

2öie id) bie eble 4 Sraut erhalten !önnte;

®oä) niemals bin i<§ gum ©ntfdjlufj gelangt. 5

. S)aS Scfjitffal
6

, baS mi$ auSermäljlt,

§at eines uiebern SöerlgeugS fi<$ bebient,

2Rir fie gu retten; ja, eS ift beftimmt.

*

1 ß ©erotb.
7 ß ©erolb.
3 6 ©erolb.

* ß bic £ot>e mir e.

s SB fiat f)ier am iRanbe no* eine 3tt>if*enrebe bon

Ö a * e

:

SSanim ni*t glci* ju iRoffe bi* gelungen

$er teuren SBeute na* bur* alle SBelt?

©trato:
6 6 ©*idfat aber.
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D tmmbertooller ©lang ! ißrinjeffin! St^ron!

$ag 4
<5<$icffal manble feinen füllen ©ang!

Vierte 1 Scene.

(3immer in ber SButg ju iJJrag. Siettvalb unb 3
ein ^auptmann.)

2>ietn>aU>:

3$r, 4?auptmann, ^abt bie 2Bad)’ in 4 unfrer $öurg

£eut an 5 be§ treuem §er$ogg £o<$jeitfeft.

haujjtmann:

$)iefj ^odfjjeitfeft mag §odj unb feftlid; fetjn;

•Kur eineg, biiuft mir, fehle
6 no$, bie 33raut.

Diettoall):

S)ie 23raut? fie fam uug über Sliacfyt, fie ift

5Die herrlichfte ißrinjeffiit auf ber Söelt.

§au^ üttann:

®o<§ nidjt ber ©Ifeit Königin? bodfj nicht

©rlfönigg Tochter ? £raun! mir imrb unfyeimli<$.

icttoalb

:

SJlan fagt, ber fdfiöne ^erjog l?abe fie

Srn Staunt er^afd^t, gerabe 7 nocl), alg fie

*
1 6 bot ftatt biefer Seite no4 bie ©«fttufeftette

:

©erolb:
34 roiH jum öorauS beinct ©nabe mi4
©mpfchlen, unb erlebt’ i4 e§ ni4t fetbft

,

Set) gnäbig meinen ßinbern ober ©nleln!
5

iß. S. 3. in b.] fehlt G.
3

fehlt G.
4 © im S4loffc heuV-
5 G 9ln unfreS theuren.

' © fehlt jur geil, b.

7 G e. no4 eben als jte hin.
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litten 1 SKorgenmolfen fdhminben tooßte.

$ntm t;ält ev auch fie immer au ber ^anb.

®o<h feht! fie fomtnen. ©eben mir !
2

(SU3 geben ab.)

(£ginfjarb unb 21bclf)cit, beibe fjodjjeitlitf) gejdjmücft
4
.

Mbelbeit:

2Ba£ büßteft bu in biefeg ©cbeinglüdf mich

$on $rad;tgemanben, föfttidjem ©efdhmeib?

2)u gabft mir ja beg magren ©lüdfg genug.

(Egtttbarb:

ift Der 'Slnjug, fo ber $ürftin jiemt.

3<b aber bin, bei ©ott! ein armer giirft,

^afe idf ber 5 Siebften nid>t mit Kolben greuben

25en ^fab jum Slltar augjufchmücfen toeiß.

0 fprid; ! mag fann bag Sluge bir erweitern?

Wbelbeit:

©elbft in bie iölide, bie ju bir fidf) fyeben,

£at fid) ber innerliche ©djmerj gebrängt;

©o foß eg auef) ber üßtunb bir nimmer ^eh)Ieit.

3td;, ©ginharb, ich ^att
’ e§ n ^e gemußt,

$>aj3 foldhe Suft unb folcher ©cbmer^

3u ©inem 33ufen fi<b »ertragen mödhten.

35u meifjt, mie beine Siebe mich beglitcft;

*
1 6 lidjte.

3

ß

©ef)n mit!
t

f) a u p t nt a n n

:

2Üe!d) ein ßnget

!

3 6 Seibc ab.
4 6 gefdimüdl, treten auf.
5 6 bet töraut mit feiner fjofben fj-reube.
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25o<$, ©ginfyarb eS ift ein banger Seeg,

25er Seeg jum Slltar oljme Saterfegen.

%&), Steurer 2
, laff nnS ben junor erfleljn!

©gtnbörb:

3u fpät. $5iefelbe Äunbe, bie ber Seit

@S fagt, bafj Siemens ^erjog bicfy entführt,

Serfünbe bid) als Siemens ^erjoght!

Mbelbeit:

25o$ memt 3 toom Tempel mir jurüdgefe^rt,

2>ann lafj mid) fdneiben, laß Serföfynung mid;

ßrfletyn
4 mit jeber Reißen, innigen Sitte!

ßafj mi<$ bem Sater fdjreiben, bafj bie £o$ter

©ein nie toergeffen, felbft im 2lugeitblid,

&a ißrieftertyanb auf emig uns öereint,

25a§ td^ fo fe^r beS Rimmels 6eegen nid^t

$n ftiHem ©ebet erflehet, als ben feinen!

©gtnbarb:

©efmrd>e ganj 5 beS |>ergenS fdmnem $>rang!

$ejt lafj nnS gel;n, bu füfje
6
, füge Sraut!

2)er Stempel ruft mit feftlidjem ©efang.

tMbelbett:
,

$<$ folge bir; i$ lebe mie im Straum.

Sol füfyl’ id; alles 7 innig, £uft unb ©d;merj,

*
1 G Sfienerfter.
2 G ©cflcr.
3 G mann.
4 G UJlit jebcr fjei^en , innigen 23itt’ erflefjn.

5 G Öefjordre beineS ßcrjcnS.
8 G fäöne, füge.
7 G innig Me§.
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SDo<$ 1 feine $errf$aft fyab’ i$ meinet ©$ritt£

,

mufc, roofyin bie bmtfle ÜKadjt mi<$ gie^t.

(Beibe ab J
.)

(©ollar 3
. DJüftJammcr in ber Jaijerlidjen SJurg 4

.)

Strato. 4?ad)c 5
.

£adje 6
:

$reunb ! Ijaft bu auggeträumt? Sie ifi toennätylt.

(Strato:

3$ glaub’ e3 ni<$t. 9tie lnirb fielt Slbel^eit

SDaju berfte^n. ©3 iji ein lofer 33rief
7
,

®abur<$ ber fedfe Stäuber nun be3 SSaterS

C£intr>ittigung fid) ju ertrügen meint

Unb bann ba§ gräulein felber ju beiregen.

SBergebemS; trüber flammt beS ÄaiferS 3orn,

©eit er im Stäuber nocf? ben ©rbfeinb fennt.

©r brid^t mit $eere§madjt nac§ Söhnten auf.

$a<tie 8
:

©o gefm mir benn jum 2öerf unb mahlen SBaffen!

©in fcf)öner SSorrat^, rechte Slugentreib’.

*

1 G $odj meiner ©dritte bab’ iif) nid)t (Seroatt.

3 G Sie getjen.

8 Im SRanbe fte^t in 8: b. 10 Cft. 9.

4 in ber foiferlidjen SBurg] fe!)It 6.
5 G ©erolb.
6 G ©erolb.
7 G Qfunb.
8 G ©erolb.
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Strato:

guerft fucf)’ i<$ ein gute? ©<$merb mir aus.

6$ foU fo ©dfjmerber 1 geben, nimmt man fie

Diur in bie $anb, fte fplagen feiber jn

Unb fehlen feinen ©treidj; fo mödf)t’ icl) ein§.

$att)e 2
:

®ie§ fte^t mir an, fein mistig, übt 3 ben 2trm.

Strato:

Studfj gibt’3 gelübte 1 Lüftungen, barauf

$>a§ befte ©cfymerb gerfplittert.

§ad)e 5
:

tiefer £arnifdfj

©efäHt mir, ift reef;t ftal;lblau
,

gibt mol Junten,

2lu<$ breit nnb molgemölbet um bie 23ruft.

S)aäu neftm’ id(? ben $eltn §ier offne 33uf<^

;

2öa3 foH mir jungen $ant ber ftolje ©cfnnudE?

Strato:

3Jtan fagt bon Reimen, bie unfid^tbar machen.

#ad)e 5
:

bin berfe^n unb müttfc^e, bafj bu halb

^ufammenbringft bie SBunberarmatur.

(316.)

*
1 3ti bem ebbifdjen fiiebe ©tirnigmal ob« StirniBfbr Str. 8 fagt

Stirnir ju gtctjr (nad) ^loltjmanns (Sbba S. 246 f. Qf- ©• ®«g*
mann, le message de Skirnir S. 75. 98. 130 f.): „öin tJSferb gib

bu mir bann, roeldjcS mid) über bie fdjraarje unoermeibtidje Söaberlolje

trage, unb ba§ Sdjtoert, baB bon felbfl ftc^t mit ber SRiefen ©efcbte^t !"

3. ©rimmä beutfdje 2Rl)tl)ologie b ©. 1227.
2 6 ©erotb.

* e jifirlt.

* Sei <jan§ Sa*§ 10, 189, 30 t>eif t Simfon ocrtübet.

s e ©erolb.

/
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©trato:

2öie Iferrlid), fänb’ i<f> einen folgen £elm!

£)ann gieng’ i<$ mitten burdf? ber geinbe SBad^t 1

3nm Sturme, mo bie arme Ütbelfyeit

SJtit S^ränen i^re $effeht fdjmelsen möd&te.

2Sie füfjer ©<J)auer mol ergriffe fie,

2öenn plöjlict) ber ©rfefmte oor if>r fti'tnb’!

$n’3 $-reie fü&rt’ fie an treuer £anb,

SDenn bie erfcfyrodfnen SBä^ter mürben all

Jpinftürgen öor ber unrettbaren 2 SJtactt.

(fiatfer Ctto§ fiagcr üor tßrag.)

§auptleute unb anbre Dom ©efolgc be§ &aijer§, worunter Strato,

ftaiftr (tritt auä feinem 3*U 3)'

©eltfamer Ärieg ! ©3 geigt fid; itn$ fein $einb

,

2Bir gieren ungeftört in’3 Iterj be3 £anbe§;

$aum ftefm mir t>or ber feften ^erjogSftabt,

©o gieren fie f>erau§ mit ^riebenSfalpneit

.

©et, ©trato! fütre bie ©efanbten oor!

(öürgermciftcr unb 9tatf) oon tJJrag treten nuf.)

©iirgernteifter:

©rofjmäcttigfter ! Unüberminblid;fter

!

©d)ott naf;en ©ure |)cere fid; ber ©tabt

ÜDtit SJtauerbrectern, Leitern, ©turmgerätt.
*

1 G Sdiaar.
1 G unbelarmten.
3 G Seite.
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©ocf> bünft unä übelangetoanbte SJtüh’,

®ie Stauern ju erfteigeu unb ju brechen,

2Bo ringsum alle ®hore offen ftehn

Unb 5Riemanb ba ift, ber ben Eingang mehrt.

2Bit bitten barum, (Sure SDtajeftät

beliebe, bei ©efang unb ©locfenfchafl

ßn unfre offnen Pforten einjujiehn,

ßn benen mir, ju allem Ueberflufj,

©ie ©cblüffel hier fniefäßigft überreichen.

Äaif er:

60 hat er fich gebeugt, ber Uebermütge?

2Bo ift er? trägt er meinen Slnblid nicht?

Siirgermeifter:

©er gnäbge £erjog hat fid? biefe 1
Stacht

SWit grau ©emahliit aus ber (Stabt entfernt,

SOtan fagt, ju einer meüen 2 Pilgerfahrt.

2tu<h ^interlie^ er f<hriftli<hen SSefehl,

©ab mir, um 23Iuttoergiefjen ju oermeiben,

ßn 9tuh’ ermarten, ma§ ber £immel fügt,

©rum, meil be§ armen SanbeS SSater fehlt,

©o flehen mir um faiferliche £ulb

(Such, dte beä (Snfellanbä ©roäoater, an.

Äoifer:

£a! flieht ! ich folge bis an’3 (Snb’ ber Söelt.

©u<h fichern biefe grauen Soden nid^t.

©3 maßt ber ©rimm in mir mie ßugenbblut;

3fti<ht fann ich fterben, eh’ ich mich gerächt.

(3u ben 3tt>aef“nbte« :>

*
1 ß geftern.
1 £ frommen.
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3b^ gebt jurücE uitb bringt ber ©tabt ben ^rieben!

®em Sanbe merb’ icb einen Pfleger fefcen,

©in ^eil beS geereS bleibt bei ibnt jurütf.

(ffir gebt in fein 3ct t. ®i« Uebrigen entfernen ftcb, außer ©trato.)

Strato:

SOßie l;errlic£) bort bie gürftenburg fid^ bebt,

33ergolbet Oon ber 3Jtorgen)onne ©trat!

©S manbelt feltfameS ©efübl mich an,

©rinnerungen aus ber fernften $eit,

2lt§ bätt’ icb meine geimat hier gefunben.

3a, faum betrat 1
idj biefer ©tabt ©ebiet,

©o fommt man glei<b friebfertig uns entgegen.

Jticbt füllt’ eS fetyn, bajj gegen jenes gauS

SDtein .gelbenarm baS ©djroerb , bie $aiM fd^tuilnge 2
.

Umfonft nicht mar mir alfo ferner umS ger$.

gadje 3 (tritt auf):

D ©trato, mei&t bu’S? nimmer halt i<b’3 aus.

•Jtocb beute merf i<b non mir meinen ®ienft.

3)aS geer mirb beimjiebn nnb lein ©cgmerbftreidb 4
fiel.

2Bie trüg’ icb’ä, einjureiten in bie ©tabt,

®ie icb oerlieb mit folcgen goffnungen?

S5ie beiben £brünen, bie mein Sieb oergob,

2llS fie mich jiebn lieb in bie triegSgefabr,

®ie ©elübbe, fo icb meinem geilgen tbat,

9Jti<b oorjntbun im ebeln SSaffenmerf,

SDaS alles fott nun jum ©eläd^ter merben?

*
* (£ bettet’.

2 S fdjroüng’.

* 6 ©crofb.

* 6 Sdjroerbtjtßlag.
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SRein, Strato! §eut no<§ fefc’ idfj mid; gu fRofs

Unb fucE)’ ein gelb, too #elbenelj>re fpriefjt.

(«6.)

©trato.

®er, fdjeint eg, gefyt auf fRitterfporen aug;

gclj toeijg ein gelb, too Äaiferfronen blityn.

(9ta(b ber anbern Seit« ab.)

(SBöfjmerwatb 1

. 3tn §intergrunbe ba§ Sdjlojj Sdjilbeis.)

(Sgitrijarb
3
, Stbelljett, $ietn>aH>, fßaut, ein 3

CHnftebler.

®ort liegt ba§ gagbft^IoB, fo man ©dfjilbeig 5 nennt,

©ang in beg Söfymertoalbeg gnnerftem.

3) 1 et W alb Qu« e0fn$atb):

$)ag ift bag ©dEdofj, bon bem id) ©u$ gefagt,

©afj eg bie befte guflucfjt bieten mag.

gct) tjätt' eg toalnlicfy felbft nid^t mel>r gefunben,

$)enn alle SEöeeg’ unb ©teege ftnb »ertoadtfen,
*

1 3« SB (lebt am SRanbe : ben 8. 9 Oft. 09. ®ie folgenbe ©eene

ift gebrudt im poetifdjen Sllmanad) S. 249 ff. (SD), ©ebidite, 2te ®ufl.,

Stuttgart 1820, ©.' 175 f. 59(te Silufl., Stuttgart 1874, S. 157.

60fte &ufl., Stuttgart 1875, S. 155. 2>ie Ibmeicbungen ber 2ten

Auflage bejetc^ne i<b mit b, bie ber 60ften mit m.
* 2>bm §erjog Gginbatb , bie öerjogin, Ulitter ®ietroalb unb ein 6.
3

ein Ginfiebler] 6 treten auf. ®bm ein Ginjiebler treten auf.
4 S£bm Ginfiebler.
3 3« ber SBrüber ©rimm beutfdjen Sagen, Berlin 1816, 1, 31

wirb au§ bem SBollSbudje Born (Ritter (Sginbarb S. 42 ff. bie ©efd)i<bte

bom Berjauberten ftBnig ju Sdjilbbeijs erwähnt. »SDaS alte S(blo&

Sd>ilbbeijj, in einer »üften SB3alb= unb Serggegenb Bon $eutfd)b5bmen,

follte aufs neue gebaut unb roieberbergeflctlt werben" u. f. ro.

8 SDbm jum £erjog.
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1

©eitbem ber felge ^jerr 1 jum lebten mal

£ier jagte; finb nun fünf unb jtoanjig $afyr.

©gittljarti 2 (»u $aut):

®anf, frommer ©ruber, ©udj für baS ©eleit!

3^r fepb ber milben ©egenb treflicf? funb.

Unb 3 bu, mein gutes Söeib, nun fyaft bu enblid)

®eS ioeiten SöeegS ©efdjtoerben überftanben.

«belbetH:

SBeit 5 monier, als in beS ©alafteS ©racfü,

®er idj unhnirbig oft mid) artete,

2Bar mir auf biefer mübeooHen §al;rt.

©o meint’ idj abgubüfjen meine ©d>ulb,

®ie ©djulb, adj, bie icfy nid^t bereuen fann.

Ggitttjflrb 6
:

SDort !ommt 7 ein SägerSmann am gelS Ijerab 8
.

$aul«:

®er alte ©dart, jenes 10 ©düoffeS ©ogt.

f2>ictmalb:

©in 11 treuer Sßaffenfnedjt beS felgen $ergogS,

©ei $ugenbabenteuern fein ©efäfirt.

©r marb öerttmnbet einft in Ijeifjer ©djladjt,

* i

1 $bm bet jel’ge £erjog l)ier gejagt; S§ jtnb nun fünf Mnl

aroanjig 3af)re ber-
3 336m £erjog (jum ßinfttblet).

3 2)bnt (gut ^erjogtn.) Unb.
4 ®bm ^etjogin.
5 S)bm Sütel.

* ®btn £erjog.
7 b t&mmt.
8 ß®bm bctum.
9 ®btn Ginfiebler.

10 Me täubgaben bet ©ebidjtc: biefeS.

" ®iefe unb bie fotgenben 5 geilen fehlen ®bnt.
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2>a lief? ber $err ifytt einen Stu^plafc wägten;

Gr noä^Ite biefeä reiche $agbreoier,

©o er mit wenig alten Änedjten Ijauft.

2Bie ift er grau geworben unb gebeugt!

(@<fart tritt auf.)

(ggtnburb 1
:

SBiHlommen, treuer ©cfart

!

Cerfart:

6el?’ idj red^t?

©o wirb mir nodj einmal in biefem Sieben

£>ie greube, meinen lieben §errn ju fdjaun.

©ginljorb 2
:

äBie fennft bu plöfclicf), ben bu nie gefefyn?

(Sdart:

Um 3 ©ott, fo fepb ^r niefit mein junger £err,

2)er Jperjog SQßolf
4 ?

(gginbarb 5
:

S)u fprid^ft oon meinem SSater,

S5er oor brei 3)tonben ju ben Sinnen ging.

(gtfart:

allein 6 ©ott! baöon gelangte nidjtS ju un§.

®ott T geb’ bem lieben Herren frofye Urftänb!
*

'

1 ®btn §erjog.
3 ®bm £erjog.
3 G®bm 3fl’S mbglitb? fegb.

" 4
Grfl in ben ®ruifen bon 1834 an: SBelf. ®ie §anbfd)rift, ber

t>oetifd)t ÜJluicnalmanacb unb bie 7 crften Auflagen ber ®ebid)te (jaben SBoIf.
5 ® £erjog.
8 ®bm Um.
7 G ©o fdienle Sott ifim eine fanfte 9lub! ®bm ®er Jpimmel

fäent’ iljm eine fanfte Stuf)

!

Kelter, Urlaub al8 ©ramatilcr.
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ßr fab
1 bocb ganj tote Sbr > ber gute $err,

2llg er öor Sabren fyier beim Sagen toar;

9tun 2 I;ab’ icb mir ibn immer fo gebaut.

ßg 3 biin!t mir au<b ni<bt gar fo lange ber

Unb ftebt ito<b 2Hfeg briiben in ber 93urg

©o, toie ber ^err eg ^irtterlafTen bat.

SMe ©anbubr ift feitbem ni<bt rnebr gelaufen,

$)ie 4 halb geleerte ^lafcbe ftebt nod) bort,

©ein Sägerbut noch mit bem £aitneuätoeig,

©ein gälte ftfct im $äftg, auggebälgt.

®ag alte fiieberbucb, barin er lag,

Sft aufgefcblagen , too er fteben 5 blieb;

Sbr fönnt fortlefen, too er 6 aufgebört;

ßg fommen erft bie berrlicbften ©efdjicbten,

25ie 7 blieben aufgefparet für ben ©obtt.

$anl 8
:

Sa, ßuer ©cblofj ift ein feltfamer Ort,

ßg toanbeln bort in ftiller -iDtittemacbt

®ie ©ei fter Sängfitoerflorbner burd; bie fallen.

©ie febren gerne in 9 bag $aug jurüd,

2Bo alleg noch ift, toie ju ihrer Seit.

*
1

faf) = fab äug. ®gl. tJrifcb 2, 256. <Scbmctler§ baperifdjt»

SBBrterb. 8, 216.
2

SDiefe 3 e*l e fc^It bei ben SluSgaben non 1815 an.
8 2bm ?lu(b toiinft c§ mir nicht.

* 6 9lod) bängt t)ic Strmbrufi bort unabgefpannt. SDbm 2>ie Ära-

bruft bängt nod) bort, unabgefpannt.
8 6SDbm er aufgeljBrt.
6 GSDbm ber ®ater blieb.
7

SDiefe 3c*Ie fehlt SDbm.
8 SDbm Ginfiebler.
9 SDbm ju bem ßau§.
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(Elfart:

35ag ift mol gar ber Runter 2)ietmalb §ier,

35er mit bem felgen lierrn 1
bet ung gemefen?

3lj>r fyabt Sud) mag üeränbert, bod; ni<$t fe^r.

Sietwalb:

Sag fyör’ idj gern, mein alter ^agbgefeH!

fabelbeit 2 (ju öcfart)

:

^r §abt motyl man<$eg ^ä^rlein anf 3 bem Stüden.

Ctfart:

Sin fecfoig Sa^r 4
.

Sietwalb:

Unb 5 breiig noi$ baju.

fßaul 6
:

35er 7 gute ©reig meife fein ©eburtgjafyr nid;t;

Srurn meint er längfi fc^on, bafj er fed;gjig 8
fety.

Senn memt ein $abr aud) mieber um fetyn fönnte.

So benft er jebegmal, er möchte bod?

ein ^(ä^rlein leidet ju »iel gejätet haben.

So tritt er über fecfygjig
8 nie fyinaug.

«dort:

eg liegt ja bodj am ©nbe menig bran.

*
1 ®bm £erjog bei unS roar.
7 ®bm ßerjogin.
} ß®bnt hinter Gud).
4
3obr] fehlt G$bm.

5 ß®bm Unb ein.

* ®bm Ginfiebler.
7 ß®bm ®a3 Sohr nicht tennenb, ba§ ber Sfflelt ihn gab,

§at er fchon Iängft auf fechäjig P<h gcftfeä^t,

Unb [bnt ®o<h,] neigt ba§ 3af;r ftch toieber, bentt er ftet§:

3d) hob’ ein 3öfjrlein leicht ju Diel gejohlt.

s ß®bm fechjig.
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^ a it 1
1

:

©ie 2 geit ftanb füll iljm in ber Ginfamfeit.

©enn fein Gretgnifj jeidfnet’ iljm bie Stage,

©eitbem ber felge ^erjog f>ier gejagt,

Silan 3
fjßret I)ier nichts non bem Sauf ber Söelt.

©rum'1 meint er, 2tCe§ fielje nod) im Sitten,

©en 2Be<$fel fett) ft ber SafireSjeiten läßt

©er ©annentüälber etüig ©unfelgrün,

©er gelfen einig fritylingSlofe Debe

Qn unfrer Sßilbnifj meniger bemerfen.

Gtf art:

©anj redjt; id) Ijab’ eS niemals fo bebaut.

^auP:

2l<$ 6 alter g^eunb! beS 2Jtenf$en Seben ift

Gin furjeS $Iül?en unb ein langes SBelfen.

©urdj biefen einfach
7 langen 2Bed)fel gie^t

1 $ Ginfitbiet.
2 Gffibm Uein Bunber, bajj bie Seit i^m ftiUe ftanb

Unb bafs er meinet, 9Ule§ fiel)’ int Sllten.

3 C 91ocb I)ört er Jtunbe hier bom £. $bm 9tod) Ijätt er fttmbt bon.

4
5Diefe geile fef)lt GPbnt.

5 bm Ginfiebler.
6 G$bm 3l)r Sbeuerfien.
7

einfad) langen] = einfad>cn unb langen. 3. ©rimm, beutfite

©rantmatil 4, 497. ©o im beutfefeen ®mabiS 1, 608: fo roeifi uns

fiirfidjtiger (Wann. ©o @ött>c in ber natürlic&en $od)ter 1, 1 (Berit

9, 252): ©o toarb aud) mir ein SBunbergut bewert, 5Rir ©lüdlidiein,

ba§ id), mit ©orgfalt, mehr 91(3 ben SBefitj ererbt errungner Güter.

Gbenbafelbjt ©. 338: 9tad) frember £anbc fettfam neuen Äreifen-

©. 340: Gin mastig ungeheurer SaliSman. 3«n 8r°uft (SBerte 12,

81): ein füg betannter STon. ©djiHer, Piccolomini 5, 1 (Berte 1827.

6, 202. 1872. 12, 189. g. 2474): er [( i^nj faßt fein bö§ gebeimnil--

boUeS ©tbidfal.

I
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$er ga^reäjeiten f^neHer, bunter £auf$

Unb fcljafft bem 3Jtenfdf?en, ber, bajmifdjen ftefyenb,

•Jti^t folgen mag 1

, fo ntanigfa<$e3 2Bel).

®enn mann ber £erbft ba§ gelb entbliimt, entlaubt,

$>a trübt fi<$ felbfi beä frifcfyen günglingä Sinn,

@r muf$ ba§ Stlter foften oor ber geit 7
.

9iocl) fdmterjlidjer, mann ftcl> ber Senj belebt,

$a miU beS ©reifen Söange neu fid) rötfyen,

Sidl> ju berjüngen meint ba§ matte 4?erj.

2ldj, eine 3 fürje £äuf<$ung nur!

$er bürre Stamm, er treibt ein f$toa(§e§ Saub;

$od) jur 4 gefunben SSliite bringt er’3 nidbt.

5)rum lob’ id; biefe toed&fellofe ©egenb,

Sßo nicf)t§ im £erjen fd^merjlicl) 5 Seinen medft.

2)tet»altl (feitoärt* jtt« Cgin^arb):

®er Sßrebger in ber 2Mfte §ier §at toofyl

Seit langer $eit fein 7 merffam Dljr gefunben;

$runt magS i^n freuen, bajj er einmal toieber

3He<^t nacf) ©elüften ft<§ auSreben barf.

. *

1 2 tun fann.
J £ollanb »erglciebt öerjog ßrnjt ©. 66:

3n munbcrbolle Steifen tnanbeln jxe

®ie 5ben 3abrc ber ©efangenftfjaft

Unb geben fein ßrgraucn oor ber Seit

lern fdjarfcn Strahle frembcr Sonnen fdjntb.
3

eine] fehlt ß®bm.
‘ ®bm }« gefunber.
s ß roedt ber Sebnfudjt Sdbmerj. ®bm roedt ber Sef|n*

judjt Cual.
* ®bm jum Jberjog.
7 ®bm fid) nidbt mehr auSgefproeben. ®ie 4 fotgenben Seilen

fehlen ®bm.
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©ginlfarb:

£afj mir ifytt! feine Sieben ftebn mir an.

^auli;

(

M

ift, al§ märe biefe ©egenb früh

3urücEgebIieben binterm ©cbritt ber 3e^ 2
-

S5ie ineiten, füllen SSälber, mo ber SDtenfcb,

$>eg ©cböpferg lefcteS SBerf, nodfj fehlt,

Unb bort noch in ber gerne ba3 ©ebirg,

$>a§ liegt nun ooHenbS aufcer aller 3eü.

Sütel; nicht einmal 3 bie ißflanje fiebelt bort.

©in ©bao§ bingetoorfner * gelfenblöcfe,

SM tiefer Klüfte, brein lein Sidfjt itodb fiel,

Siur bafj oft glammeit aug bem Slbgrunb judfen;

SDie bunfeln SBaffer rauften ftraurig brnnten 5
,

®ie 6 ©lemente finb no<b nic^t gefd^ieben.

©g fam midi) eingntalg bort gar feltfam an,

Sllg i<b fo über bie tobten SDiaffen

gn eigner fräftiger S3etoegung fdjritt.

©g glüht mein Sing’, eg bebet fidjj mein Slrm,

*

1 $bm (äinfteblcr.

3
tfjollanb erinnert an bie 2Borte UljfanbS in bet Sb^anbtung oom

Dtofengarten (©Triften 8, 532): £ier in ber SßUbniS beS ßodjgebitäS.

»ie anberroärtS in ber Üßfifte bc§ SReercä, gü&rt ttod) etwas oon be«

urtoeltlidjcn Gf)ao§, ba§ »ornljerein im Kiefent&um feinen tn9t^ifd>en

%u§brml gcfunben f)at u. f. tu.

3 ß®bm e. ba§ Sj3flan3cnrei<f) ift bort gcjdjaffen. $bm £i(

Glemcntc fmb tiod) nid)t gefd)ieben.

* 65£>bm ungeheurer.
5 6 fd)iebt fpäter ein: Unb SBollen liegen in ben ©d)lud)ten bin-

©o aud) 3>bm.
* ICiefe geile flcfjt im 9lbbrutfe in ben ©ebidjten »eitet oben unb

|el)lt f)ier ®bm.
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3Jlein SÄantel maßt, eä flattern meine Sodfen,

gd& rufe bur<$ bie ©tiH’ 1 ba§ Sdffßpfunggmort.

Unmäd^tge Stimme f$madf)er Kreatur!

Csgin&arb 2
:

2lu<$ §iefier bringt nod£> bie raftlofe $eit,

©ie bannen, bie fo frofcig ftefm, fte muffen

$ur 2Jtenfdf>enmo£nung fi<$ jufammenfügen.

©ie Reifen merben bom ©ebirg gerollt

Unb fteigen neu, als fjefire ®om’, empor.

3>iettoaU):

$aum tretet ifyr in biefe SSilbnifj ein

Unb ijabt f<$on fo tieffinnige ©ebanlen.

£err 3
, trenn mir eine $eit lang fyier oermeilen,

toerbet traun nod? ein ißlnlofopfmS.

®ginl)arb 4
:

Unb nun, mein guter ©cfart, fep mir treu,

2öie bu e§ meinem lieben SSater marft!

3öir nehmen unfern Si| in beinern 5 Sd&lojj,

gdf> unb bie mertfye grau f?ier, mein ©ernafrt.

®od; bleibt eS ein ©efmimnifj, toer mir finb;

Unb 6 menn ein Söanbrer einfefyrt, fyeiff’ icfj nur

©in armer Dritter, bem beS ^erjogS ©nabe

*

1 S$bm ©title bin „G§ toertoe
!"

J 2:6m £erjog.
3 6 $err, luenn it>r eine 3«* lang ^iet bertueilt,

36r «erbet noch ein großer ipijilofopt)-

$o<b ftnb biefe geilen in 6 fpätcr butcbflridfen unb fehlen in 2bm.
* ®bm £erjog.
5 62bm biefent.

6
2>iefe unb bie näibfien 2 geilen fehlen in 2bm.
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S)iefj abgelegne (Sctylofj jum Setyen gab.

Sinn 1
, jietyn toir ein sur neuen Sftefibettj!

(2lUe ab.)’

.

j

‘
I

I

*
1 6 öergogin: So giebn wir benn gur neuen £ofburg ein!

3) £crgogin: Stun u. f. m.
2 6 fügt bei: SBanberer [®b (Sin SBanberer. S)ie achte Slujlage

ber ©ebiebte Bon 1834 unb m groei SBanberer] tritt auf [m treten auf

unb fingen.

3)er Grfte]:

0 Sannenbaum , bu ebleS «Reis

!

33ift Sommer unb SBinter grün.

So ift .auch meine Siebe,

$ie grünet immerhin.

D Sannenbaum! bod) tannft bu nie

3n fjarben freubig blübn.

So ijt auch meine Siebe,

Sieb! ewig buntetgrün.

ßier fcbliefjt 633b. 33ie 8te Stuflage ber ©ebiebte Bon 1834 unb

bie folgenben, m fügen bei:

SDer gweite:
D S3ir!e, bie fo Reiter

StuS bunfcln Sannen gtängt

Unb ficb Bor anbrem [fpätcr : anbenn] öolge

SJtit garten Blättern (rängt.

SJtcin jugenbtidKS ^offen,

0 SBirte, gleißt eS bir?

3)u grünft fo früh, fo belle

Unb neigft bod) beine gier.
(Hb.)

Gin BoKSIieb auS bem «Riefengebirge (in ÜJtittlcrS Sammlung
St. 975, S. 649) beginnt:

01) Sannaboom, ob Sannaboom,
33u bifi a äbleS SteiS,

33u gruneft ei bam SBinter

SIS wie gur Summerjeit.

Sgl. cbcnbafelbjt St. 615 bis 619. 977. Slucb 61emen§ Brentano bat

ba§ Sieb bcnu(jt. ©efammelte Schriften bg. Gbrifiian Brentano, fjranffurt
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Söfjtnettoalb fftadjt.

f)0#e 2
(tritt auf):

3BaS ftreif’ id) lang nad; einer ßerberg’ um,

3So rings baS ioeid^e ÜJtooS entgegenf^toiHt,

2)ie 9tad)ttgall 3 ein feines ©<$laflieb fingt!

(Sr (egt (icb gegen ben $intergrunb unter einen Saum.)

®ie $eerfd)aar lagert mol nid)t meit toon ^ier.

2Bie ift mir mofyl, bafj id> barauS erlöfi,

9U$t me^r ein ©lieb bin eines fremben SeibS

!

Jtun bin idj mein. 2BaS mir im Raubte glüfd,

3m $erjen fdjlägt, baS bringt mein 2lrm jur S^at.

SGBie Reifet baS Sieb nur toom 2BoIfbieteri<§?

211S er fid^ lagert’ unter jener Sinbe,

darunter feiner liegen burft’, er moUte

2)enn ©treiteS pflegen mit bem $önig ötnit.

Unb tote er nun bon Dtnit marb gemecft

!

Stuf 4 fprang 2Solfbieteri$e,

©r mar jomig genug.

2Sie fyabt 3$r mi$ erfgreifet!

©o fpra<§ ber merte 2Jtanu,

*
bei Sauerlänber 1862. 2, 103: »Sieb einer 3ö0erin , beren Sdjafs untreu

unb Sßerüdenmacber geworben iß.* $a§ Sieb faeftefjt aul einem ©efange

bei Gfiorl unb ber Jägerin. Gl beginnt:

0 Sannenbaum, o Sannenbaum,
®u bift ein eb(er

So treu bift bu, man glaubt el faum,

©rünjt Sommerl unb SSBinterl gleiit).

* 3n S fict)t am SRanbe: b. 10. 11.
2 6 ©etolb (tritt auf): 2)ort roeibe bu, mein SRofl, im fjofjen

@ral? Söal u. f. n>.

3 G SDie Stoffel mir.
4 9lu§ Sedenborfl UKufenalmanad) für 1807, S. 17.
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2Sie unfanft midb getoedEet!

Sb* bättetö toobl gelabn.

D tourt»’ icb fo getoedft jurn biebern $ambf!

2Bär’ biejs bie Sinb’! toie'fanft entfdblief ber £elb!

®a tönte tool bernieber

©ar meifterlidber SdbaH,

£>a fangen fcböne Sieber

SDroffel unb Stac^tigaU.

$>er $elb oon folgern Sange

©ar hoben SDtutb getoann

Unb unter fiifjem Klange

ßntfcblief ber toertbe SÖlann.

(ffit fc^lumtncrt ein. 2)«r 1 fiaiftt 3 unb Strato erjcbcinen.)

Satfer:

2Sir haben unö 3 toont Säger toeit öerirrt.

SDie SJtacbt umfängt unö bunfler, immer bunfler;

£>er Söalb, er toirrt unö immer bitter ein.

Stöber noch hofft’ auf beö ÜBtonbeö Slufgang,

£ier aber mag fein Sidbt unö toenig frommen.

SBir fteben jtoifdben hoher Saumtoanb , toie

Sn einem unterirbif<b tiefen STburm.

®o<b fleig’ einmal jur 3iane / Strato! flimm

Stuf biefe Sanne, ob fein Sidbt ficb geigt

!

Strato:

5Dtir bünft’ eö lang ein tounberbareö Sagen;

Sb* liefet mit bem Sogen in ber £anb

Unb liefjt baS fdbönfte 3Bilb öorüberjiebn 4
.

*
' tSm SRanbe ftcljt: b. 7 Oft. 9. ©er] fef)lt 6.
1 i Jt. Ctto unb Strato treten auf.

3 E l). Weit »om Säger un§ berirrt.

4 6 oorübergeljn.
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Staifcr:
'

9ti$t Säger war icf), nein, i<b war gejagt

Son toilben Sorgen, traurigen ©ebanfen.

£>o<b fteig hinauf! toorfi^ttg fein, mein ©obn!

©ttfltO (im $inaufftri0en)

:

2Jlein ©obn! o treuer, oorbebeutenb 2Bort!

taifer:

©teig bo<b unb immer ^Ö^er!

Strato (Hetternb)

:

£o<b nnb ^er!

$>u wiHft 1 e§; ja, i<b ftetge, bis ber ßranj

®er ©terne mir baS ftolje ^>aupt nmftralt.

23aS feb’ i<b? SBunber!

taifer:

9tärrif<ber! 2BaS iftS?

©o fyri<b bo<b, ©trato! ©trato, b^ft *>u

rübrft bicb nic^t? $at bi<b ein ©reif entführt?

©pricb'1
! bift bu feft geWadjfen an ben Saum?

©pri<b ober fomm berab

!

Strato:

©S ift oorbei.

S<b fomme.
(©teigt nieb«3.)

Saifcr:

©ag’ einmal, wa§ bu gefebn!

Strato:

2Sie icb ba fteige, ftetS ben ©ternen ju,

©rfcbeint ganj nabe mir ein grofjeS ßid^t.

*
1 G roiHt.

2 $tcfe Seite in G fpäter tourd)ftrid»en.

3 G t)crab.
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giirtoa^r, erft meint’ id), in beit SJtonb ju fdmuu,

2lud) fa^ id)
1 t)immlifd)e ©rf<$einung ?

.

flhtr mahnten midi) bie runben ©Reiben halb,

©S fei) ein irbifd) genfter, brein id) fcfyau.

fa§ burdi) eines 3 SBor^angS $lor fe$S ©dritte

33on mir, boc§ adf), fec£)S ©dritte burci) bie Suft,

®ie fdjßnfle foeiblid^e ©eftalt; fte Ißfte

®aS glänjenbe ©efoanb; ba, ^Ißfelidl), a<$!

@rlifd)t bie Äerj’ 4
,
unb alles ift toorbei.

Äaifer:

©ut! 2Bo ein $enfier ift, ift aud) ein |>auS.

Safe uns baS fud)en mit Vereintem $leife

!

Strato:

•Kodl) immer flimmertS bor ben 2lugen mir.

$a, grofee ®inge roerben §ier fi<$ geigen.

(Sie tooHett gegen ben §intergrunb abge^n. Strato, ber »Orangeat, Wirb

ben §ac§c5 gewahr.)

Strato 6
:

3urii(f! gurlitf! SBaS fei/ fyier?

Äaifer:

2SaS iftS?

Strato:

9tur feife, befter £>err! er mßc^t’ ermaßen.

©in äßappner, trägt ein mächtig langes ©<$merb.

Saifer:

©in fd^ilafenber £elb, ein eingeftedteS ©d^merb.

*
1

id)] 1 id) eilte. ßoUanb.
3 G Grfdjeinung bort.
3 G einen SJorljang, nur f.

4 G Ceudft’.

5 G ©erolb.
6 9lm Oianbe Don 33: b. 11.
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Strato:

3Jlan toeife nid^t, teer er ift; menn 3emanb mir

®ie Soden |iibe, bie fein 2lntlij beden,

ERed^t toilb unb gelb, ttrie eine Sömenmäbne \

3$ 2 benf’: mir Iaffen ilm; er fdfläft fo gut. 3

Äaifer:

$8ielleiäft labt fid^ erfunben, too mir finb.

$e, lieber greunb!

(6r rüttelt ben $ad)e<. Strato tritt juriiet.)

$ fl äf e 5 (enoaibenb) :

2Bie nnfanft mid) gemedet! 6

2luf fprang SQJolfbieteric^e . . .

(6r ergebt ftd^.)

StratD (fäfirt
7 jufammen):

2Ö olfbieterid^ ! Se^üt’ un§ ©ott ber $err!

$aifje 8
:

SBen feb’ id) ? meinen ftaifer?

taifer:
^ad^e 9

, bu?

*

' 6 Cätnenmäbn’. E fügt I)itr fpäter no* folgenbe feilen ein:

3e mefjr i(b it>n betraute, feltfamer

Grfibeint er mir; bie {>o^e, fdjmarje Sanne

©emabnt mich Wie ein äauberi[(ber SSaum.

SBiet b«nbert Sabre liegt 0ielteid)t ber £elb

©ebunben non beS QauberfeblafeS 33ann.

3
$iefe geile in 6 fpäter burd) [trieben.

5

6

bat noeb bie geile:

SSergebenä fwben mir it>n ju ermetfen.

* 6 ©erolb.
5 6 ©erolb.
6 E bol nod) Seite:

3br l)ättet§ tnobl gelan!

7 E jufammenfabtenb.
8 E ©erolb.
5 E ©erolb.
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1

©ttfltO <fit$ ibtit
1 nä&ernb):

93ift bu’ä? um ©ott! rnie ftnbet man btd^ hier?

2)u bift ja gar erfdbrödtlicb, trenn 2 bu fdjfäfft

!

£fldje 3
:

(Sä fcbeint: mir batten färntlid) gleicbeä £ooä,

3m 2öalbe ju berirren.

toifer:

Jtun, mir finb

•Jticbt fern öon 9Jtenf<benmobnung; gteid) bieneben

$at fid) ein £id)t gegeigt, $>ocb, lieben ^reuttbe,

£afjt unä rerbergen , mer mir finb! id) bin

3n geinbeä £anbe bter; alä fabrenben Sftitter

gübr’ icb mi<b ein.

$aibe*:

2Sir beiden eure £nab£en 5
.

3immer 8 ju Sd)ilbei§.

(Dtto
7

,
©ginljarb, @<fart, Strato, §adje 8

fielen oorn Sijcf) auf.)

SDtto 9 (ju ößinbarb)

:

®en lebten Siedler nod^ auf (Suer SSobl!

®anf für bie freunblicbe Semirtbung, bie

2Sir fpäten ©äfte fanbett!

1 i^mj feljtt G.
2 G mann.
3 G ©crolb.
4 G ©erolb.
5 6 fügt bei: (Mc ab.)
6 3n 25 ftef)t: b. 11.
7 G fficr Äaifer.

* G öerolb.
a G flaifer.
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(ggtnt^arb:

9ßefymt öorlieb!

6§ gef?t nic^t beffer , meun bie ^awSfrau fdjläft.

3f)r fetyb mol müb?

SDtto 1
:

3$r fefyt mir’ iS an ben Slugen.

(Hart:

©3 ift in 2 biefem abgelegnen Sc^lojj

©in alter 93rau$, bajj jeber ©aft fein ©djmerb

2?or ©d;lafengel)n bem SBurgtoogt anbertraut.

(gginfyarb:

®ie Ferrit finb beffen iiber^oben.

£>tto 3
:

9lein!

$)ie alte «Sitte bleib’ in ifyrem IRed^t

!

£ier ift ba§ meine.

(3« Strato unb $acbe«:)

©ebt autf) ifjr bie euern 5
!

(Sginbarb:

9hm, toenn’3 beliebt! icf> §eig’ eudj eure Stätte.

(Sgin^arb, Otto 6
, $a$e geben ab. Strato, ber ttynen folgtn toitt, totrb

oon Sdart jurütfgebalten.)

(Hart:

©in 2ßort, meingreunb! $l)r tragt ein golbneS $reuj,

©anj äfmlid) jenem, ba3 ber befte gürft

*
1 6 Jtaifer.
1 S auf.
3 6 fiaifer.

* 6 ©erolb.
5 6 euren.

* 6 ber flaifer, ©erolb.
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Korbern mir umge^ängt mit eigner $anb.

©rlaubt $f?r, baff idj näljer eS bebaue?

9te$t gern.

Unb

3ffS mögtidj?

2$ binS.

StratO (gekannt):

Gdart:

§ier baS rottye 3Jtal. SJiein 6olm!

Strato:

Gdart:

S)er mir früfje marb geraubt.

Strato:

(Umarmung.)

Gdart:

SDtein golbneS 1 $reu& ! 3Kein liebfter ©ofyn!

(Sud), t^euerfte ßleinobe, finb’ icf? mieber.

2ßie f?at baS Äreufs nod? feinen alten @lan$!

llnb bu, mein ©o^n, faurn blicfteft bu mid) an,

2Bar mir’S, als t^äte beine felge ÜUhitter

SSom Fimmel fyer nod) einen 33lid auf mich.

Strato:

0 lafj mid? SlUeS miffen, mein 2
©efd?lecf>t!

2luS meinem gürftenfdjloffe fiantm’ id? ^»er ?

Gdart:

$)u 3
meifct eS, id) bin biefeS ©c^loffeS SSogt.

Strato:

33er^e^le nid?ts! SSoUenbe bo<$ mein ©lud!

3 cf? meife : eS malten I)ier ©ef?eimniffe,
*

1 © golbner Sotin! mein liebftcS ßreutj.
3 © befter Batet.
3 ©tatt biefer geile lieft G:

3p mSglid), ©op? erinnerft bu bid) nod)

$et jdjönen Burg, mo bu geboren bift?
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3?erfreibungen
;

bei unferm 1 ©intritt gleidf)

£>at mict) bag ©dEjIofj mit feinem 2 bunften ©ang,

©e^eimen Spüren munberbar gemahnt.

3a, et)’ icf) nod) in feine SCtjmre trat,

£ab’ ic£> gefefm bie tyerrlidjfte ©eftalt.

3<$ a^ne, ja, i<$ atyne, mer eg mar 3
.

©dort:

3<i) barf nidtjt fpre<$en; bringe nid^t in mid^

!

33ietteid)t ju anbrer $eit. 3Ki<t? binben ©ibe.

$>o<$ lafj un£ ge^n! icf) mecfe fonft 23erbadf)t.

$erfdf)meige, mag ficf) smifcljen ung begab!

<S trato:

3a, ni<$t umfonft bin icf) f)ie£er geführt

33on §o^er $anb; mo^il f$on ber näd^fte borgen

Grillet 2Weg, mag toerborgen mar.

2Bie feelig merb’ icf) bem entgegenfcfjlummern

!

[(* Selbe a6.)]

[SBorfaal 3
.] Ser Sötfer tritt nu§ ber 6

9tef>cntf)Ur mit einer

Üeucfjte, bie er auf einen f£ifd) in ber ©de fteüt unb fit^
7

baneben nieberjetjt.

[ftaifer 8
:]

3$ bin fo müb, bodf) mad)t’ icf) gerne noct).

2Bie ift mir mofyl in biefer ©infamfeit!
*

1 6 unfrem. •

3 6 feinen bunfeln ©fingen.
3 ß ift.

1
fe^It SB.

5
fehlt SB. 3n SB ftetjt am SHanbc: b. 7 Oft. 09.

6 G einer.
7

? fetjt fi<h baneben nicber.

* fehlt SB.

Äelte'r, Ublanb als Iramatifer.
\
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$ein ©affenlärm, fein ,§ofgeräufch

!

®ie 9ladht, ber ernfte 1

, ftitte ©alb

!

@3 toagt beg lieben ÄinbeS S3ilb

5ßor meinen ©eift ju treten, ad), baS 2 arme,

33erfiofjene ! ©o bift bu, Slbelheit?

©ie b«b’ i<h bir gejümt? i<h jürne nimmer,

3<h traure nur. ©ein £inb, o märft bu ba,

@o freuublid), toie alg fleineg ©äbd)eu bu

Stuf 3 meinem Schoofje fafceft, füfjeg $inb,

©it ben golbenen Soden, ben lieben, blauen Slugen!

D 2lbelbeit, mein $inb!

(Cr find * in ben 3tu§[ juriiet unb entfdjlummert. ®ie Campe erlist. älacb

einer SBeite tritt »bereits ein, im toeifjen SRatbtgewanb. E$ne ben Äaifer

in ber 2)unfel$eit ju bemerlen, tritt fle an baä ftenfter in ben ailonbfd&ein

unb nimmt eine 2aute Don ber SIBanb.)

[3t&el&eit 6
:]

Sc^on ioieber toedt bie ftnftre Sorge mich,

©ie ein ©efpenft ber ©ittema^t.

3<h mu§ ju bir mich, fünfte Saute, flüchten
7

.

(Sie fpielt eine fan|te SDtetobie, toäbrenb* ber Äaifer ermaßt unb eine Seite

»ertuunbert 9 na<$ ätbcl^eit §inf$aut. ®ann fpringt er auf.)

[taiferio:] .

©ntftieh ni<ht, f;o!ber SCraum!
i

*

' 6 weife.
2 G bc8 armen, SBerftojicnen.

3 G ÜJlir auf bem.
4 G Gr entfilummert. Sie 2eud)te.
5 6 %. jur TOittcttt)ür Oerein.
8

fef)lt SB.

7 G retten.

• G n>. roetdjer.

9
fef)lt G.

10
fef)It SB.
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2li)ClI)eÜ (fö^rt 4 jufammen):

©eift meines SaterS!
(Sie entfliegt.)

^lltfer (umhetgeljenb) :

«leib, Kolbes Äinb! i$r füben £öne, bleibt!

Serfto§ 2
mich nid^t in biefe Seere!

bräunt’ idb? toad^’ i4? toaS ift mir gef4efm?

(Bewegung fiinter ber Scene. (Sginljarb unb Grfart 3
füljren bie

I)fllbunmäc&ttge* «bereit herein. 2)iettt>alb s
, !|$aul unb Wiener 6

mit tjadeln erjcfjeinen 7
.)

@ 0 in&ar&:
3SaS ift bir, &4 eure? toie fo blei4, f° jitternb?
2SaS toar baS für ein fiärm in tiefer SRadpt?

2)er 8 Äatfer:
Sie ift es. 2Seg, i$r alle! fie ift mein.

60 in$arö:
Buriicf, SBabnfinniger!

taifer:

©rgittre! mib!

34 bin ber ßaifer, $ater biefeS SöeibS.

(Sginburb:

34 bin ber Söbmen ^erjog, i$r ©emabl.

*

1 6 äufammenfaljrenb.
2 d Sßcrfto^t.
ä 6 $ieüoa!b.
* G t)«I& ofmmädjtige.
5 6 Gcfart.
8 6 finedjte.
7 G folgen.

• fefiit G.
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Soifet:

®u! Räuber! mi<$ »erlangt nad) beinern S3Iut.

$ätt’ idj mein ©<§merb! Stuf, ©trat»! ^ac&e 1
!

, < § Q (f) e (fpringt herein)

:

2öa§ ift’3? berühre feiner meinen $errn!

geplt mir baä ©<$merb, id) mürg’ eudj mie mir 3
fte^n.

Sl&elbeü (fie
4 toixlt fi<§ jwif$en 5 Gginbarb unb Dtto auf bie Sni«):

$>a lieg’ i$, ad?! mo^in follt’ icp mid? menben?

3ettl;eilt mi$, mie ba§ $inb »or ©alomS 6 SÖ^ron!

®a lieg’ id? gmif<$en 35ater unb ©emafyl.

gür beibe fdilägt mein ^erj mit gleicher
7

- Siebe;

©ie aber merben über meinem .'paupt

©i$ morben, bafc ipr 33tut mid? überftrömt.

2ßir mären f?ier beifammen, äße brei,

SJtit ^aub unb ÜRunb ben fünften 33unb p ffließen;

$f?r aber moßt eud? morben. D, mein 3$ater!

®a liegt bein $inb im ©taube, tief gebeugt,

Unb nur ein 2Bort »on bir, fo ftept
8 e3 auf,

3)ie freubigfte bon aßen ßrbentöd?tern.

$Paul:

Sind? iö), mein Äaifer, möd?te p ©ud? flepn,

2ßär’ nid?t unfräftig jebeä anbre SBort,

Söo fd?on bc§ £inbeg ©timme fid? erf;ob.

1 6 ©crolb.
1 G ©crolb.
3 6 wie ein 5»rad)e.

* G Sie.
5 G j. bem Uaifcr unb Gginljarb.
6 G SalomonS. 1 fiön. 3, 16 ff.

£um§ Sad)S 1, 243. 6, 112-

7 6 tjeiffer.

8 G fiünb’.
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Sgtit^acb:

|jerr ßaifer, ©uer ©cbmerb öer^alt* ich nicht.

3Jtan foU eS bringen! Sin icb bocb gernif?:

ebrt baS ©aftrecbt, mie auch i<b e§ e^re.

3b* manbelt frei; bod; biefe bleibt bei' mir

,

Sie ift mein epd? angetraut ©emafpl.

Unb flucht 3br unfcerföbnli<b unfrem Sunb,

So tterf id> treulich ^>ier ben ^anbfcbub ^iti.

Safjt ©urer Stüter tapferften ihn beben!

(sr fott für @ud) mit mir ben Jtampf beftebn!

Ser Fimmel mag entleiben, mefj baS Sted;t!

.
^acfie 1

:

Sin £anbf<bub! 2lße Jpeilgen! loär’ i<b Stitter!

üaifer:

Sei ©ott, icb bätf in biefetn 2lngefid)t

Sen ©rbfeinb meines ^aufeS ni<^>t gefugt.

9lbelljet&:

Sßie mag er beineS Kaufes ©rbfeinb fetyn,

Ser beine £od)ter alfo treulich liebt,

Sen rnieber fie fo tief, fo innig liebt?

®r ift fo gut; o, fennteft bu fein $erj,

GS J müßten meine Slide nicht fo lang

3u bir ftdb flebenb beben, ad)! unb fietS

Untoirffant mieber finfen.

Set 3 taifer (ju ßgm^arb)

:

©«bmöreft bu,

3Jti^ frei ju meinem $eere jiebn ju laffen?

*
1 6 ©eroli».

* G SDer Sottet Slide mü§tcti nic&t.
3

fc&lt 6.
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(gginbarb:

3$ fdjtoöre bei bem tilgen 9tittereib.

Satfer:

$ftun, roeit benn ungebunben meine ^anb,

@o reidj’ i$ bir fie jur 1 Skrföfmurtg bar.

(Stet; auf, mein Äinb!

Hbetb eit:

9Mn SBater ! Sftein ©emafyl!

(Umarmung.)

CE tf fl 1 1 (ruft in «ine* Seitent$ür):

9Mn ©ot)n! ©rtoac^e ! Stiles ifi nun flar 3
.

SttatO (oon innen)

:

3$ fomm’, icf> !omm. ©o ift eS benn geioifj?

Siettoalb:

©in fdjönreS 4 Slbenteuer finb’ id) nic^t

,

$)tum fag’ id) meinem Steuterleben 5 ab.

$atf)e 6
:

tref an ©ure ©teile, lieber £ert!

fßaul:

£ätt' id; getoufjt, bajj in ber SBelt ©etoü^I

©o manches eble fromme $erj noify fc^Iägt,

2ßot f)ätt’ id; nie bie ©infamfeit gefugt.

35er 7 taifer:

©trato! SDu ©djläfer! $u nur fefrtft uns no<$.

(Strato erf^eint an ber Xtjiir. »er Oaifer fii^rt i$m 2Ibei$eit entgegen.)

$ier ift fie
8
, t)ier, bein I;immlifd;eS ©efid;t.

*
1 6 §«•

* 6 bie.

3 6 offen.

4 ß fd)5ner§.

5 ß Keiiertebcn.

fi ß ©erolb.
1

fet)U ß.

* ß fie, beine f)immlifd)e Grftfieinung.
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<Str ato (et 1 bleibt in bet (Entfernung «nb fällt auf ein 1 finie nieber)

:

2Bie trag’ id) .f
3 ein blenbenb Ije^reS £id)t,

SDaS plöjli$ meines SdjiäfalS -Jiebel fprengt!

S)ie SBonne bringt p mastig auf mid> ein.

®en Später fanb icf), finbe nun bie 33raut.

®a fielet ber ißriefter fdpon. 3$ bin am $iel 4
.

*
‘ fefjlt 6.
3 6 auf bie finite.) SSie.
8 E biefeS blenbenb ^cl>re.

‘ 9lm Stbluffe bon SS iji gejä^It : C89 93erfe.
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10 .

0

'gtadjfpief sum «ftönig Jgmfiart

ÄernerS dortig ©ginbarb ift fpäter in ben 9teife=

febatten gebrudt morben. Sßergl. oben S. 121. ®ie

Dichtungen non $uftinuS ferner, Stuttgart unb Dü=

hingen bei ©otta 1834, S. 280 bis 304.

üftotter (Subtuig Ublanb S. 80) bat barüber au3

bem Briefe UbtanbS an ferner oom 26 Slpril

1809 üfllittbeilungen gemalt, roetd^e hoHattb mit bem

Original Dergleichen unb an einigen Stellen toefentließ

ergangen unb berichtigen tonnte. Diefer Derbefferte

Deyt liegt bem folgenben 2Ibbrucf gu grunbe.

ben 2lnmerlungen führe ich bie minber mistigen 3lb=

roeid)ungen beS notterifchen DejteS nur tbeiltoeife auf.

Ublanb fdjreibt an ben $reunb: „Dein gtoeiteS

Scbattenfpiel bat mir unfäglid;e $reube gemacht. heute

irerb’ ich eS gur $eier meines groeiunbgtoangigften ©e-

burtStagS • burd; $elip Schaber 1 unb anbre auffübren

taffen mit einem ÜJlacbfpiel, baS Du hiebei erbältft."

2)tan erinnere fi<h gum SerftänbniS beSfelben, bafS

*

1 $er Warne fef)lt bei Wotter.
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Äernerä Stücf mit ben Sorten beä unter bem Ofen

bertoortretenben Rubels enbigt: „Sit aHerbö<bfter ©r=

laubniS ba&’ id) bie ©bre, ein gebilbeteS publicum

burd) meine Stellungen gu amüfteren. (@r ftrecft bie

3unge gegen bie Sogen beraub unb mebelt mit bem

©<b>tt>ange gegen baä parterre. ®er 33orbang fällt.)"

ilergl. 3. Werners $icbtungen. Stuttgart unb %ii-

hingen bei ©otta 1834. S. 304.
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ftadjfpiel uon ilfjlani».

£>er Sorbang ift gefallen. S5ie ßufcbauer flatf<$en.

ißlö&licb entfielt hinter bem Sorbang ein Stumult unb

eine für^terlid^e Stimme ruft: „Stille ba brauffen!

e§ ift no<b nic^t bbrbei!" @in großer SCrm mirft ben

Sorbang in bie £öbe, bie beiben liefen, SCfperianul

nnb Staubenfufciuä, fommen jum Sorf(|ein, fie
1 jtnb

jeboc^ §u grob, nm gang erfreuten ju fönnen, nnb

geigen ftcb baber abmecbfelnb nur mit ber obem ober

untern £älfte beS Sörperä. ®ie Iefcte Scene beä

Stücf§ mit ben im Sette Siegenben ift in ben Spiegel

jurüdgetreten.

Stfpertan frn^t:

®a3 Stüd mub mieber bon bora gegeben merben,

bie mitbtigfte unb impofantefie Scene ift auSgelaffen

morben. 2öir beibe Stiefen bitten im 2Balbe, gleich

nacbbem bie Söölfe boriibergegangen, bom Jtaifer Otto 2

unb feinem Sdbilbfnecbt erfragen merben feilen. SDßir

haben un§ aber über ber 3 SJiittagSrube berfpätet. 3®!

e§ mub 2Weä mieberbolt merben. (»uft 0e8en ten e»>ie8ei:)

SBacbt auf ba brinnen 4
, ibr Sd;nard)enben

!

*
1

fehlt bei 9lotter.

3
fehlt bei Ütotter.

3 9lotter: bie.

4 ütotter: btinne.
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@tflllb Cttfnft fpriebt:

3<b tt)iH fie gleich mecten. (er * gibt bem sieget «<««»

Irltt, bog «r in Stüde jerfäprt unb Berfeptninbet.)

Stf^etion :

gum Teufel ! ma§ treibfl bu ! 25u baft fxe ja na<b

-aßen Söeltgegenben gerfprengt. Söie foHen mir fie alle,

mieber gufammen befommen?

©taubenfuft fpricpt-.

2Sir braunen fie auch ni<b>t alle. 2Ba§ foHen mir

bag ganje ©tü<f mieberbolen? ntufi bloS fo biel

gegeben, bafj mir mit Sbiftanb auftreten fßnnen.

Slfjjtrian fprtept:

2tlfo glei<b na<b beit Söölfen batten mir fomnten

foHen, bie Söölfe muffen mieber b^r. S<b toiH fie

fangen. (6r ftrecft ben 2trm aus unb jiept bie brei ffiölfe bei ben

scbtoänsen herein.) Unb nun muffen mir ben Äaifer Otto

haben.
©iautmtfuft fpviept:

SDer ift eilenbS bafort gejagt, als mein §uf?tritt

ba3 6<bIofs jerftörte. (STer Spiegel erfcpeint Wieber; man fiept ben

Saifer ju einem 2:por einreiten.)

Slftjeriatt fprupt:

£a! bort feb’ i(b ibm @r reitet gerabe in ba§

Xbor non 9tegen3purg ein. 3Jlein langer 2lrm foH

ibn erreichen. (6r 2 ftredt ben Strm auä , nimmt ben Jtaifer Born ipferbe,

bringt 3 ipit an ben paaren, jappelnb, perbei unb fept ipn bann nieber.)

2>er Äaifer ftrupt:

0 meb ! ma§ moÖt ibr non mir, ibr ©emaltigen?

' feplt bei 91.

2
feplt bei 9t.

3
Dtoiier: jiept,
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'Äfjjcrtait fpn$t:

$ier foüft bu noch einmal bor bett SBölfen erfchtecfen.

2>er ftaifer fprupt:

$>ie Sßölfe fchröäen mi<^> nimmer , benn id) toeifj

aus bem gangen Verlaufe ber $anbtung r ba§ fte

mir nichts tbun fömten, fonbem unfcbäblicb borüber=

gehn muffen.

Slfpetian \pmv-

6o geben tbir gleich jur £auptfache! $)u mußt

mit mir festen unb mich erfte^en.

(Der Saifer fpri$t:

$)aS ift mir nicht möglich, benn ich b<*be fein

©chmerb bei mir. (Sä ifi in ber 93urg hängen ge*

blieben, als baS gewaltige (Srbbeben tarn. Sind; bab’

ich mit feft borgenommen, bon nun an lein ©cbtoerb

mehr ju ergreifen, inbem ich alle ©treitbänbel meinem

,perrn £o<htermann (Sginbarbo überlaffe.

3lfperian ft>ri$t:

©0 geh jum Teufel! <S)er .Raifer läuft büBon.)

©tau&enfufe ipricpt:

jßießeicht bin ich mit meinem SDtanne glücfltcber.

2So finb’ ich aber ben berftuchten ©chilbfnecht ? cg»

Stieget erföeint ber Sßrofeffor auf bcm Äatipcber, mit einem großen Kanu»

fcript in ber $anb unb einer $oI?en fjjrifur, oon Bieten na$f$reibenben 3u<

Spürern umgeben.)

Slfberian fpric&t:

3<h meine bort in ioeiter (Entfernung ein ©efuht

ju febn, baS bem ©chilblnecbt gleicht; aber ber übrige

Slufjug pa&t nicht.

©taubenfub fpn<$t:

9Jtein ©eef, er ift’S ! 2BaS b«t er benn für ein
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mörberticheg ißapier in ber ^>anb ? (ötredt bie §anb aus

unb» langt* nacb bem SHanufcripte bti iprofefforä, biefer aber* Hämmert |i$

io feft baran, bag er mit beinfelbeit bureb bie Suft getragen Wirb.)

35 c r ißrofeffor fpn^t:

SBelche räuberifche £anb miß mir mein 3ßanufcript

entreißen? meine ©eele, mein £eben, mein 2Ißeg?

©tflUbenfuf fpriebt:

Sßärrchen ! hrie fiehft bu aug ? $Du 1
bift ja hoch ber

@<$itbfned?t. £)ier foUft bu mit uns liefen ben $ampf

antreten unb ung ju 33oben ftreefen.

35er ißrofeffot fprtcbt:

9tun unb nimmermehr! benn' erfteng b?ab’ ich

fchon lange bie Sanje mit bem geberfiel, bag ©öhmerb

mit bem gebermeffer, ben <Sd;ilb mit bem gliefjblatt

oertaufcht; gmeiteng bin ich f° eben w meinen aftro»

nomifchen SSorlefungen gegen bie Barbarei beg gaufc

redhtg loggejogen; unb britteng fomrnt ihr Diel gu

fpät r inbem eg je|t feine Stiefen mehr gibt, ober

vielmehr hat eg überhaupt nie folc^e gegeben, unb

mag man bafür hielt, toaren blog ©chaumgeburten

einer überfpannten ißhantafie. geh werbe euch fogleid?

auf bie gewöhnliche ©röjje rebugiren. (»etra^tet r>* bür«

bie Sorgnette.)

©taubeitfufc fpri^t:

SBart! i<h Witt bld) befchäumen2
. (6r gibt ibm einen !Eritt.)

2)er ißtOfeffOI Wirb fortgeföleubert 3 unb fpridjt:

©eltfarn Phänomen!

,
*

1
fehlt bei 9i otter.

3
tJtotter: befdjämen.

3
tßotter: fortgeföleubert.) 35er 5JJrofeffor (fpriebt im fjortjliegen):

Skid) f.
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< Staubtnfui?

Slber maS fangen mir je§t an, 2lfperian, ba uns

SUemanb umbringen mid?

Stf^jcr tan fpn^t:

3$ benfe: mir finb SltannS genug, um für uns ein

eigenes ©uobrama aufjufü^ren, unb nicht bloS als

©pifoben unter elenbein 3Jienfd;engefinbe[ ju erflehten.

Staub enfuft fertigt:

®ein SSorfd;Iag ift gut; aber icb meifj nicht, eS

ift, als ob ade $>räte meiner Xfjatfraft aufimrten , ge=

jogen §u merben.

Slfperian frri^t:

SJlir mirb ebenfo, meine $unge berfagt mir ben

®ienft, icb merbe ftumm merben. 2tucb meifj i<b nichts

mei)r ju reben, bie ©ebanfen geben mir aus.

Siaubcnfufi fprid&t:

Unb fieb! baS Siebt miH erlöfdjen. ©S ift, als

ob ben bintmlifdben Sampen baS öl ausgebrannt märe.

Rumpfe 3f?acf)t
1 mirb uns einbüden.

Slfperian (prt^t:

©öden mir folcb ein elenbeS 2 Seben bmfcbleppen?

foden mir einem fcbmäblid)en Sobe langfam entgegen-

hämmern? Slein! baS 33erbängnifj bat uns einen eblern

£ob beftimmt, ben ^»elbentob bur<bS ©cbmerb. Siebmen

mir unfre le|te Äraft jufammen! ©rfte^en mir uns

gegenfeitig! Sie tf|un c8 unb fallen mit groffem 3 Öepolier auf ber*

f<$iebenen Seiten ^inab, fo bafs nur noi$ bie aufgeftreeften ^üffe fi<$tbar

finb. 91a$ einer langen Sßaufe ftredt «
JiL

‘ fßotter: Stifle.
2

flotter: elenb.

3
fcfjlt bet 9lotter.
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Staabenfuft ben flopf ^trsor unb

ütun, ibr 3uf<b<*ner, tooflt ihr nicht Hatten?

ÜJfufj id? mich nodb ini ©rab umtoäläeu?

31f4>crian fiebt aud) perbor unb fprübt:

9luu, toenn ibr ba braufjen nid^t flatf^en moßt,

fo fofl b^r innen geflatfcbt toerben, euch 311m £rof}.

heraus, i^r 1 Seute!

$er 3b>erg fpringt aus bem ©piegel unb jert^eilt

ft<b fobann in fi<b felbft, ben $aifer Otto, ©ginbarb,

2tbelbeib, 35ieüoalbum unb biele anbre ißerfonen, bie im

Stüde aufgetreten, toeld;e fämtlicb aus aßen Kräften

flatfcben. 2)ie liefen finfen ioieber tobt juriicE, flatfcben

jebocb mit ben aufgeftredten 2 puffern ®er Teufel

fommt mit bem ißubel, ben er an bie ßlatfdjenben

be|t. 3)er ißubel miß fie mit groffem ©ebeß ber fßeibe

nach anpaden, ioirb aber immer burd; ba§ 3e*$en

beS £reu|eä abgetrieben. ®er Vorhang faßt. ßftan

bört noch einige 3*it innen Hatten.

*
1

jtljlt bei dotier.
1 dotier : emporgeflredten.
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11 .

Pic Mißerooijnte gufef.

Über toiefe ber ©tubentenjeit UhlanbS angehörige

5Di<htung weif? ich nid;tS anpgeben , als toaS griebrid)

Götter (Subwig Uhlanb, fein Seben u. f. in., ©. 72)

mittheilt: „Gidjt bloS Srauerfpiele, auch fdjer^afte

Githnenftiide gingen aus jenem Sugenbjirfel ^erbor.

3tt>ei 2uft= unb ©ingfpiele, ber Gär ober bie Gärew

ritter, na<h einer in Karlsruhe oorgefaHenen , üon

£ölle mitgetbeilten Reitern Gegebenheit, unb bie unbe-

wohnte ^nfel Würben , baS erfte bon ferner unb

Uhlanb gemeinfchaftlich, baS jweite, unfereS SBiffenS,

bon Uhlanb allein, gefertigt. Geibe finb noch bor*

hanben unb, foweit ber Gerfaffer biefeS SebenSabriffeS

einem, freilich nur t;ö<hfi flüchtigen Glid entnehmen

fonnte, beibe burchgängig in Gerfen, befonberS aber

ber Gär in gereimter, mitunter fehr melobifcher ©pradw

abgefafjt."

£>ie hanbfdhrift fo.Il fid; in SBeinSberg befinben.

üDteine Gemiihungen, fie gur Genufcung ju erhalten,

finb ohne ©rfolg geblieben.
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per ^SUr.

2luS betn Sriefwetfel ber gteunbe unb aus £arl

MaperS Mitteilungen erfahren mir mancherlei über

3eit unb Drt ber ©ntftefmng biefer Reitern Sichtung.

2lm 18 Stpril 1809 ftreibt Urlaub aus Tübingen

an ßarl Malier: „Meine ©ntftulbigung [für baS

lange ©tmeigen] ift bie, bafS it Sir baS bramatifte

©ebic^t mitjuftiefen wünftte, was [ich aber baburd?

oerjögerte, bafS juDor eine Slbftrift baDon genommen

werben füllte. Su erljältft eS nun unb magft auf

ben Serfaffer ratzen. Sein freimütiges Urteil

barüber wirb je urnftänblidjer, befto wiHfommener

fein. SaS Diele weifje Rapier in bem Suche ift be*

ftimmt, üon Sir mit 3ei<$nungett gefüllt ju werben,

woju fit mehrere ©eenen eignen bürften, j. S. baS

Suett ©. 22."

Über bie Stutorftaft beS ©tücfeS giebt eine ©teile

in einem Sriefe UhlanbS an ferner Dom 10 Quni

1809 (bei SRotter, Subwig Uhlanb ©. 84) SlufftlufS.

fidler, Uhlanb «18 fcramatiter. ^3
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„Sr [$arl SHaper] proteftiert 1 bagegen, bajj bu fagefl,

bet 58är gefalle ihm nicht. Übrigens fdjeint 2 er mich

für ben eigentlichen ißärenöater ausgegeben ju haben,

ba hoch bie .Ipauptfadhe im 5?omif<hen toon bir her*

rührt 3 unb ber £eyt ber Strien in meinem 4 ©ingfpiel

überhört ju werben pflegt unb baher unbebeütenb ift."

3. ferner erwähnt in einem ^Briefe an Uhlanb

aus Hamburg öom 28 Sluguft 1809 bas ©tüd mit

ben SSorten: „Steinholb rnadht natürlich eine 2lu§;

nähme, er lieft auch biefe ©Triften [bie ber rontam

tifchen Schule], fpridht aber nie ein SBort barüber.

3Bahrf(heinli(h wäre eS gegen bie Stilette, über fo

waS }u fprechen." SKaper, Subwig Uhlanb u. f. w.,

Stuttgart 1867. 1, 141.

Über ben SBerth beS ©tüdeS ‘aufjert Uhlanb in

einem Briefe an 3- ferner öom 22 gebruar 1810:

„$)er Söär mag in bramatifcfier unb mancher anbrer

^infi<ht alle möglidhen ©ebrechen haben, Sin^elneS

barin ift nach meiner Überzeugung bo<h gut: bie

Duette „3a wir hörten ftetS ein SÖrüHen" u. f. w.

[unten ©. 210], „SllS ich no<h ein $nabe war" u. f. w.

[©. 222], bie $8erwanblung SJtanuelS [©. 218. 246]."

SDafS Uhlanb an bie Aufführung beS ©tüdeS auf

ber Stuttgarter $ofbühne backte, ergiebt fi<h aus einem

Schreiben an ferner aus Stuttgart 15 Sluguft 1813.

*

1 3n einer 9lbfd)rift bc§ SöricfeS öon 2ß. 8. §oßanb f)ei|t e§:

protepirte.
2 »oflemb: fdjeinft bn mtd).
3 ßotlonb: ift.

4 ijoßanb: einem.
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@3 Reifet barirt: „$)u »eifjt »oljl ni<$t, bafj ber 23är

bereits non Änapp componiert ift unb in Äurjem ber

^iefigen X^eaterbirection borgelegt »erben »irb."

2tm 29 September 1813 fc^reibt er aber an Äarl

fötaper: „3$ »ünfdjfe bon ^»ergen, baff bir bie Steife

»opl befomnte unb freue mid) nod) immer beineS

piefigen SlufentpaltS. ©ouft »eifj id; nichts ju f<$rei=

ben, als bafj id() in bie 6dfatten*®efeUf<$aft eingetreten

bin, ber 23är bie $£l)eater=©enfur nid)t paffiert pat,

»eil £err t»on ÜDtattpifon ben £eyt ju gemein fanb,

bafj id> borgeftern auf bem rotten 23erg »ar u. f.
»."

g. Stotter,, Subtoig Uptanb 6. 74 giebt bem 2Serfe

ben Stebennamen „bie SSärenritter." ©. oben 6. 192.

©in SDtanufcript beS 33ären bon Urlaub fc^eint

fpäter uodl) borpanben ge»efen ju fein. gcl? fdjtiefie

bifS aus ber bon ber $anb ber grau ©müie Urlaub

bcrrüprenben Überfc^rift eines mir borliegenben gaS=

gifelS
:
„SDramatifcfie gragmente. darunter ber 23är."

35er 33är finbet fi<$ aber barunter nid)t unb i$ ber=

mochte nichts »eüer über bie ^anbfc^rift ju erfunben.

©ine anbere ^anbfc^rift ift im S3efi§ bon g. $er=

nerS ©ofyn, $errn Jpofratp 35r Speobalb ferner in

SBeinSberg.

Sßrobefcenen aus ben „SSärenrittern" finb in bem

5Eaf<$enbucf) „ Scheinblüten " ;
j»eiter gaijrgang. 2af($en=

bu<$ auf baS gapr 1822, ÄarlSrupe bei ©ottlieb

Sraun, perauSgegeben bon 21. ©Treiber, ©. 153 ff.

abgebrudft. Ä. ©öbefe, ©runbrifi jur ©efc^ic^te ber

beutfc^en Sichtung 3, 315. ®aS ©tücf ift bort als

eine ißoffe in jroei Elften begeic^net, aber nur gufttnus
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ferner als Sßerfafier angegeben. $dj begegne ben

Sejt ber SR^einbtüten mit SR.

SSoUftänbig gebrudt ift baS ©tüd in Subtnig ©eegerS

beutfehern 5Di<hterbuch aus ©<htraben, (Stuttgart 1864,

©. 519 ff. 8<h begegne biefe SRecenfion im nachfofc

genben mit ©. @S ift betitelt: „bie Söärenritter,

ifßoffe in gtuei Sitten" unb ber Herausgeber bemerft

babei: „Sine gemeinfdjafttidje ^ugenbarbeit ber beiben

Sinter aus ber Tübinger ©tubiengeit. SluS bem 9ta^=

laffe ^uftinu^ Kerners in ber abgebtafSten Original

hanbfchrift ber beiben ®id)ter mitgetheilt non St^eobalb

ferner. Herr Kiiden ift eben bamit befchäftigt, bie

ißoffe in 3Rufif gu fcfcen."

Seiber ift in © nirgettb angegeben, treibe ©teilen

non ferner, tnelc^e non Uhlanb herrühren, eine für

bie £itteraturgef<hi<hte toidRige Unterredung, treibe

bo<^> nach norfte^enber Angabe möglich getnefen gu fein

fc^eint.

Kart SRaper fc^eint bie fo eben genannten SDrude

aus ben fahren 1821 unb 1864 nicht gefannt ober

nergeffen gu haben, benn er fagt in feinem Subtnig

Uhlanb, 2te SluSgabe, Tübingen 1878, ©. 7: „Um
gebrudt blieb ein fomifcheS ©ingfpiel „ber S8är", ein

©dünant, ber nach einer non griebrich Kölle mit

geteilten Karlsruher Slnefbote non beiben für alles

Komifche immer fehr empfänglichen greunben, Uhlanb

unb Kerner, gemeinf<haftli<h enttnorfen, non bem fehr

mufifalifchen griebrich Knapp, UhlanbS fpäterem, halb

geftorbenem Stuttgarter greunbe, für beffen gaftfreunb-

liche Söetnirtung Uhlanb mit feinem „3Re|elfuppen=
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liebe" banfte, bem 23ernebmen nach aud; fdjon gang

ober tbeiltoeife componiert tourbe, ohne bafS man an*

geben fönnte, toaS nad) ÄnappS Stöbe aus biefer unb

anberen oft trefflichen ßompofitionen beSfelben getoorben

ift." 33gl. oben ©. 194 f. bie SSorte aus UblanbS

Sörief an ferner oom 15 2luguft 1813.

3d> fann nach meinen eigenen 2lufgeicbnungen aus

münblicben SDtittbeilungen UblanbS oom ©ommer 1862

biefe Angaben betätigen, gür ben bei SRegiflrator

Änapp regelmäßig oerfammelten mufifalif<ben ß'reiS,

gu toelchem inSbefonbere bie bebeutenbften Äräfte ber

f. Oper, toie £äfer, gehörten, bat Ublanb baS SJleßel*

fuppenlieb gebietet unb ifnapp bat baS in ©emein*

fcbaft mit ferner gebetete ©tüd „bie SBärenritter" in

SPtufif gefegt.

2>er f. ÄapeHmeifter Äüden in ©tuttgart foUte

nach ber Oorbin ermähnten SRotig in £. ©eegerS beutfcbem

2$icbterbucb ©. 519 bamit befdhäftigt fein, bie Stoffe

in aJlufif gu fefcen. 9tacb tteuerbingS eingegogener gu*

oerläffiger ©rhmbigung ift biefer ipian nicht gur 2luS*

fübrung gefommen, ja eS fei „üon biefem Vorhaben

feine Sftote gur SSabrbeit getoorben."

3n einer SRecenfton ber Scheinblüten in ben |>eibel:

berger Jahrbüchern, ^eibelberg 1821, 14, 1232 be-

merft ein ungenannter Äritifer über baS ©tüd: ,,©r=

freulich finb bie Sprobefcenen aus ber Sßoffe „bie SBären*

ritter" oon JuftinuS Körner. Stic ©igenthümlicbfeit

ber ©bataftere, bie Saune, toomü baS gange ©tüd

burcbtoebt ift, unb bie gefällige Jorrn machen ben

2ßunf<b rege, halb baS ©ange erfreuten gu feben."
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m

Die ßärenritter.

iß o f f e in jftei 2t!ten.

5)3 e r f onen:

$er S8är

3)on Gufebio.

®onna Klara, feine 9H(f)te.

$on 2ui§, ifjt beliebter 3
.

$on Sßebro,

SDon fDlanuel, 2anbjunfer 3
.

33rigtba
, Klaras* 3off-

$iego, $iener be§ Kufebio.

Gin anberer 33ebienter 5
.

®ie ©eene ifi ®on GufebioS 2anbfitj in ben ißtyrenäen.

5f

' fef)U SR.

5
SR Geliebter, auftretenb al§ bet Sät.

SR 2. unb »ctf<bmäf)te Cieb^aber.

* fehlt SR.

4
fehlt SR.
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(Erfter MV.

(«aal im ©djloffe.)

Clara, Srigtba, SDiego.

2111t brei:

©ei mit frommer Sieber greife,

©ei begrübet, milbe fRcu^t!

©tille bift ton, at^meft leife,

$aft ber £ßne fremtblicb Siebt.

Clara:

Söarme ©onne, golbne Sonne,

©anfft bu febon Don Rimmels 9tanb?

2öo nun ftreuft bu Sic^t unb Sßonne?

Söo? in meinem fernen Sanb?

2l<b, toie ift mein i^nnreg trunten,

£runfen ganj oon Si<$t unb Suft!

©age! bift bu eingefunfen,

©olbne ©onn, in meine SBruft ?

Clara unb SB rigiba:

©ei mit innrem frohem ©allen,

©ei begrübet, milbe Stacht!

(S<$lag ber 91at$tigaBen.)

Clara:

Sla<btigaHen, Nachtigallen

,

Stemmet meineg ^erjenS S5anf!

heilenb eure Sieber fdjaHen

$n bie§ $erj, oon Siebe franf.

*

1 $ie erjlen ©eenen festen SR.
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$odfj ihr bliebt nid^t unbelohnet.

£önt nic^t euer Älagechor,

©eit bie Sieb’ @ud> nahe mahnet,
ßtoei mal füßer, als gutoor?

<£Iara unb Srigiba:
©ei mit beinen 9ta<htigaHen

,

©ei mißfommen, milbe SJtacht!

k (Elara:

SCaufenb fchöne, golbne ©terne

©te^en f<hon am $immel hoch;

2lber bie öor allen gerne

3$ erbitte, fehlen noch-

2ld), gtoei fchöne, tid^te ©terne

©inb für mi<h ber 9?äd?te gier;

2111 bie anbem bleiben ferne,

£)iefe neigen fid^ gu mir.

ßlara unb SBrigiba:

©ei mit beiner ©ternen glimmer,

©ei miHfommen, milbe 0lad^t

!

Slara:

SBleid^er 2Jtonb, bu fommfi gegangen;

©anfte ©<höne, fari<h, ioo^er

!

$ielt auch bich ber £ag befangen,

^reubeloS unb liebeleer?

$och je tiefer niebergiehet

$ort be3 2lbenb§ fdjeibenb Sid^t,

Um fo jugenblicher glühet

5Dein holbfelig Singest.
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(Harn unb ©rigiba:

Sei mit beineS 9Ronbe8 Stimmer,

Sei miHfommen, milbe ÜRac^t!

Stile btei:

Sei mit frommer Sieber greife.

Sei begrüßet, milbe -üRacfü!

StiHe bift bu, at^meft leife,

£aft ber £öne freunblid) 2l$t.

Klara:

9ftein ©eliebter fann nidjt me§r ferne fein. ©elj

bocf) §inab, $>iego, unb fei beforgt, baß er unbemerft

Ijereinfomme! (stego ab.)

©rigiba:

muß immer ladjen, gräulein! menn icfy be=

benfe, mie 6uer Df?eim fidj in feinen eigennützigen

planen betrügt. @r fann ftdj nid)t fatt fe^en an (Surem

©elbe, ba8 er in ^jänben cd, unb fudjt barum, feben

freier entfernt ju galten. SEÖie mir nod) in ber Stabt

mo^nten, burftet i|r nirgenbs ^inge^en, als in bie

Äird)e, unb aucf) ba^in nur üerfddeiert. 2118 aber

bennocfy bie liebe $ugenb merfte, ma8 unter bem

Soleier blü^e, al8 bie üftadümufifen unter @uem
genftern erflangen .

.

Klara:

®a8 mar bo<$ aud) eine fd^öne 3eit, mann £ui8

unten in ber SDunfelfyeit mit ber ©uitarre faß unb

idj am genfter lernte. Unfere getrennten Körper maren

nur nädjtlidje Statten, bie ©eifter aber f^mebten

oereint in bem glänjenben iSttyer ber 3Rufif.
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®ri0tba:

$ier auf bem £anbe ift es aber boci) beffer
;

ba

befugt ©ud) ber ©eliebte toie er leibt unb lebt. Unb

ber getäufcpe Dpint, ber ©udj per toor aller Situ

fe<pung ftd^er mpnt, pt nur nod? bie gurcp »or

bem 33ären, ber um ba£ ©<Pofj fcpeicp.

©lara:

$a, biefe $ur<p braute ipt bapn, bafc er felbft

meine $anb bem SBepinger be0 SSären Angeboten.

Srtgtba:

©in grojjeä Cpfer für ipt! bocf) ge^t e§ nid)t

eigentlid^ non bem ©einen. 3dj pre ®on £ui8

©timme. ($on £ui§ tritt fcbtuU ein unb umarmt Clara. BUgo trägt

eine Bärenhaut über ben 2lrm Beilagen).

(Harn:

SBillfontmen

!

S«i0 (jugleitb)

:

©egrüfcet!

©Iota;

9Jtit järtlicpn Sinnen

!

Sut0 (jugleicb):

9Jiit üopfenber öruft!

SBeibc:

SBiEfommen ,
gegrüfjet

3Hit järtlicpn Strmen,

3)tit flopfenber 93ruft

!

ßlara:

2Bie lebteft bu, Spürer?

2ut8:

9öie bu, meine Suft?
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Klara:

SDieitt fiebert am Stage

2Bar fteteS S3emüben,

$Di<b nieber ju gieren

33om ^o^ett ©ebirg.

2nt$:

3<b lebte fo lang

3tt toadbfenbem ®rang

hinunter, hinunter

3u bir in ba§ St^al.

Klara:

©rfi mollt’ icb im SBeiten

$>ie Strme nid^t breiten,

•Jiur Seufjer, mie Siift^en,

©ntfanbt’ icb uad; bir.

fi u i S ;

©rft trieb nur in teifen

Stufquellenben Greifen

3Jtein ©ebnen bmab.

Klara:

$>ann magt’ i$ fc^on SBorte,

S)ann Spänen auf frönen,
®ann Strme ju bebnen,

£>i<b nieber ju giebn.

2ut$:

3Son £ange ju $ang,

3n madbfenbem ®rang,

©o maßt’ btTtunter

©in f<btoeßenber ©trom.
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Unb f($on unaufhaltbar

,

SJtit braufenben SSogen,

60 bin ich geftürjet

3)ir, Siebten, au’S ^erj.

(Hara:

SDie fahenben Sogen

©anj eingejogen!

®ie Sinne gefchloffen!

Unb bu nun umtounben,

©o innig, fo feft!

SSiHfommen

!

Sn iS (ju8Uid&):

©egriifjet

!

©lara:

SJlit ^örtlichen Sinnen!

SuiS (}u8teic$)

:

üBlit flopfenber Srufi!

©lara:

SOtit inniger Sßonne!

SuiS (jugleic^):

ÜJlit braufenber Sufi!

Seibe:

SSittfontnten, gegrüßt

3flit gärtlichen Sinnen,

ü)tit flopfenber Sruft,

SJlit inniger Sßonne,

SJlit braufenber Suft

!

2)iego (am genfter):

©ben fomrnt 5Don ©ufebio jum &hor herein. Gnt-

femt ©uch eilig!
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einra:

2luf ben anbern glügel be§ <2<bIoffe3! $>u,

®iego, bleibe tyier unb mache für unfere (Sicherheit!

(Clara, SuiS, brr bem Srttgo bie 8ärtn$aut abgenommen, unb Brigila ab,)

Stifte Scene'.

3>on Snfebio (ruft im §ereintreten)

:

®iego! ®iego!

2)iego:

©näbiger ^err!

Guftbio:

SCBo ift meine SRicbte?

,
Stego:

(Sie bat fid) f$on in ihre 3immer begeben.

Gufebio:

©ut, fo binbert fie mich nid^t in meinen Stnftalten.

$>enfe, 3)iego! gerabe toollt’ ich auf meinem 2lbenb*

fpajiergang in bie pnienaüee treten, al§ id; ben

furdbtertidben Sären, ber feit mehreren Stagen bie @e*

genb unfreier ma<bt, ben ©arten betabfommen fab-

fRicbt einmal in meinem ©arten fott i<b mehr <2ic^er=

beit höben. ®ie llntierfdjtfmtbeit ift ju grofj.

Siego:

3)er S9är bat @ud; boeb nichts getban?

(£uf ebio:

SDu fannft bir toorftellen, bafj ich feine Stnfunft

nicht abtnartete. $d; fprang bem Steife ju, rettete

mid) in ben $abn unb trieb eine gute Sßeil’ auf offner

*
1 58on f)ier an 9t ©. 154.
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©ee gerinn. Bis ich baS Ungetbüm entfernt glaubte,

hierauf eilf i<b bem ©d^Ioffe ju unb lieb bie 23rü<fe

aufjieben unb bie ®bore f^Iieben. ®aS 6d;lob ift

non nun an int 53elagerungS}ufianb. ®icb ernenn’

i<b jum ©omntanbanten ber ^eftung.

2>iego:

©robe ©nabe.

Gcufe&io:

©ib beit Unechten SBefe^l, bab fie bie SJtauer be=

fteigen unb fict) an bie 33ruftmebren fteHen

!

2>iego:

©näbiger $err, baS gebt nicht an. ®ie -äJtauer

ift fo morfd; unb bängt fo febr gegen ben ©raben

hinab, bab fie }ufatnmenbred;en mürbe, menn ft<b nur

eine ®aube barauf fefcte.

<£ u f c 6 i o

:

!Jhtn, fo foGen fi<b bie Unechte mit ©tangen hinter

bie 9Jtauer jteGen unb, fobalb ber Sär beranfommt,

fie auf ihn bittabmerfen
;

eS fehlt uns bo<b an grobem

©ef<bü|.
$iego:

©anj nach ©urem Sßefebl.

Gitfefiio:

2luf toie lange ftnb mir mit fßrobiant oerfeben?

2>tego:

SöenigfieitS auf brei SJlonate; ioenn aber bie bei=

ben $unfer fomtneit, nad) beneu $b* -nnt £ilfe ge*

fdbidt, bötlfienS brei 2öo<$en.

(£uf e 6io:

0tun, menn biefe lontmen, ift uns auch geholfen.
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9lad> meiner Seredmung fönnen fie in einer ©tunte

Ijier fepn. älter ge§e hinauf unb richte bie Uljr nor,

bamit fie e^er eintreffen!

Stego:

©ie gefyt o^nebiefj immer uor.

(Sufeftto:

©S märe bo<$ rätblicb, mir lernten unfern geinb

ein menig fennen. ©r täfet fl<$ mo^l am bcften au^
fpioniren, menn mir in ber ’Raturgefdndjte nad)=

fotogen, ©ud)’ einmal ben Strtüel „SÖär" auf!

Siego (langt SRaff8 Sßaturgeföleffte com SBrttt «nb lieft)

:

„33ären gibt’S jmeierlei, Sanbbären unb SBaffer*

baren."

©ufeöio:

©ut, bajs eS fein Söafferbär mar! fonft mär’ er

mir nacf)gefdj>mommen.

Siege:

„®ie Sanbbären leben immer auf bem Sanbe."

©ufebio:

Qa mo^l, auf bem Sanbe. Sföären mir bod) in

ber ©tabt geblieben! $>a mirb fol$eS Ungeziefer nid)t

gebulbet.

Siego:

„35er Sanbbär ift ein träge« , brummiges £iner/

frifjt ^onig unb 3Jtildj, ©etraibe unb Obft."

©ufeöio:

Sßebe! mie mirb eS um meine Sienenftöcfe, meine

gelber unb ©ärten fielen!

Diego:

„Unb aßerbanb fleine Spiere, unb fällt aud;,

Digitized by Google



208

toenn er geflogen toirb ober fonft böfe gemalt toor-

ben, 3Jtenf<ben an unb gerreifjt ober oertounbet fie

töbtlidb."

Gafebio:

SCöbtlidj? ©g foH ibn ja niemanb fplagen ober

fonft böfe maäjen!

Diego:

„SBtrb 20 big 25 $abre alt."

Gafebio:

$ilf, Fimmel! auf fo lange $eit finb mir nid)t

mit ißrotoiant oerfe^en.

Diego:

„lXnb bringt alle $abr 3 big 5 1 $unge gur

2BeIt."

Gafebio:

©ag ift nod) bag ©cblimmfte, fo hätten mir ja in

20 $a&ren ein gangeg |>unbert SSären auf bem £alfe.

3^r ©ngel beg ^irnmelg, ^ütet ung bor biefem ©räuel!

Diego:

„©ie Muffen effen bag gleifcb beg 33ären mit

grofjem Slppetit."

Gafebio:

©i, mel<b’ »ermegeneg SSoIl!

Diego:

©er £immel bat ©uer ©ebet erhört, id; böre #uf*

ftblag. ©ie $unfer merben gefommen fein.

Gafebio:

©er 4)err fei gelobt! »

*

‘ 5] fe$tt SR.
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Sßicrte Scenc.

S5ie* Vorigen. 2>on Sßebro unb 2>on 'DJanuel treten ein.

(Suft&io:

SöiUfommen, eble 3unfer ! 2Mnen iitnigften £>anf

für bie SöereitmiHigfeit, momit 3fy* in biefer großen

9toth mir gu £ülfe eilt!

^ebro:

34 bin aUjeit 2 bereit, meinen 2lrm einer gamilie

»on fo gutem Stbel gu leiden.

SWanuct:

meinerfeitö toerbc alle Kräfte meinet $8er=

ftanbeö anfbieten, bem reiften Gbelmann be§ Sanbeö

gu bienen.

(Sitfebio:

@nre £>ienfte foEcn ni^t unbelohnt bleiben; i4

habe bemjcnigeit, ber mir bie |>aut beö Söären bringt,

bie $anb meiner !Jlic^te gelobt, mie ber 2lnf4lag am
S3urgtl;or öffentlich gu erlernten gibt.

ißebro:

(Surer dichte? einer S)ame bon fo hohem ©tanbe!

Manuel:

33on fo grobem Vermögen!

Gufebio:

2)er Sohn ift grob, «ber baö Unternehmen au4

fehr gefährlich- 34 mürbe felbft biefen gelbgug mit=

ma4en , toenn eS meine gef4tt)ä4te ©efunbheit er=

laubte. 3hr rnibt bieHeüht ni4t, bab i4 in meiner

*
1 © SBorige.

3
<B aÜftetS.

Seiler, U^tanb at» Eramatifer.
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3'ugenb bei ber großen Stetirabe gebient §abe unb einer

ber erften mar. ©eit biefer 3eit Ijiat bie ©d>minbfuc()t

bei mir angefefct.

$ebro:

3f>r mürbet gemifj aud) in meinen 3Jiutb feinen

$meifel fefsen, wenn 3br mufftet, mit melden ®e=

fahren bie Steife Ijiiefjer nerbunben mar.

©nfebio:

3fl 6u$ mofyl gar ber 33är felbft begegnet ?

9?ebro:

S55ir fatjen ifm jmar nidjt, hörten aber ein be»

fiänbigeS Grammen an ber ©eite beS 2öegS.

SDlanuel:

Studf fanben fi<§ im ©anbe unbeftreitbare ©puren

non Särentrüten.

$ebro:

3a, mir hörten ftetS ein 93rüßen,

Sßaren oftmals fo öermegen,

gölten leife mit ben 1 2)egen,

Uns mit ßraft unb 9Jlut§ ju fußen.

SKanuel:

Oft audj mit gejognem ©cfjmerte,

SDemt eS mar §ier nicE)t ju trauen,

©e|t’ id; mid) berfelfrt ju ißferbe,

ißebro muffte üormärts flauen.

Sßebto:

Studj baff meber grofcfy no<$ ©riße

Sto4 ein anbreS SC^ier uns täufcfyte

,

*
1 S bcm.
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hielten mir ben 2ltl?em ftille,

©Rauten oftmals burc^ bie gäufte.

flanuet:

Stid(>t ju merben feine ©peife,

2öenn er mo in Klüften fifce,

gegen mir bie güfje leife

SlufmärtS an bie ©attelfyifce.

?e&ro:

tapfer f>aben mir als Dritter . .

.

2Jtanuel:

Siftig au(| nnS burdjgemunben.

Sßei&e:

tlnb »om §8är mär’ nictü ein ©plitter

,

Ratten mir i^n nur gefunben.

(Sufc&io:

Stuit benn, if)r macfern Stüter! mie gebenft ifjr

über ben Söären SJteifter ju merben?

üWanuel:

gdf) §offe, il)n burcf) Sift ju befiegeit.

(Sufeöio:

Unb mie benn?
Stanuel:

$>iefj mufe idfj öorber^anb geheim galten; nur fo

biel fann idjj @ud> entbedfen, bafs i<$ einige entlehnte

©dringen in ber £afdje füljre unb bafj id; eine leere

33üd)fe mitgebradfjt, bie icf) @u<§ mit £onig unb

Sranntmein füllen §u taffen bitte. 6S ift für @ud)

ein 1 geringer Äoften unb mirb ungemein jum gmede

bienen.
*

1 S Bon geringen.
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Gufebio:

$<$ tritt eg baran rüden. gütte bie Sücbfe , ©iego!

(»t*8o gebt mit ber 8üc$ft.) 216er ^r, tapferer ©on ißebro,

trie trollt $b* ber Seftie beifommen?

$ebro:

2öie eg einem Stitter giernt, im offenen Kampfe.

3$ inerbe, trenn 3f>r eg erlaubt, an ber ©pifce ©urer

SDienerfd^aft gegen ben Sären auggieben.

©ufebio:

Son meinen Wienern tragt fi<b längft feiner auf

bunbert ©dritte rorn 6<§loffe treg. ttfteint 3h*/ i<b

mürbe fonft einen fo ^o^en $ßreig, trie bie £anb

meiner ttti^te, auf bie $aut beg Sären gefegt haben?

tßebro:

©ag ift ein mifjli<ber Umftanb.

©ufebio:

©ineg fann id) ©ucb jebocb gufagen: trenn ihr um

guten tttath »erlegen fetyn tnürbet, fo fommt nur aße»

mal bor bie SDlauer beg ©d^iloffeg! 3<b trerb’ ©u<b

jebegntal augbelfen, trenn ber gatt ni<bt gu intrifat

ift unb ben Äopf gu fehr anftrengt.

tpebro:

3$ erfenne bieg mit rielem ©anf, hoch ha&’ i<h

noch eine Sitte. ©a id; in ber ©ile nur biefen lei<b*

ten ©egen anfdhnattte, fo trünfdh’ i<b/ aug ©urer ohne

gineifei trohl »erfebenen Slüftfammer mich beffer armiren

gu bürfen.

©ufebio:

©ag fann gefaben. ©iego! (»iego fommt mit t«

»ü^e, Me er son oßanuei ü6emi^t.) ©iebe einmal nach im
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©emebrfaften unb ^ole , tua§ t>on SSaffen »orban=

ben ift!

$tego:

9Bte befehlt, «rr tritt an ben Haften, fötebt einen Ser«

bang juriirt unb langt fjeirn unb Sanjer beraub.)

$ebro:

@c^ön! fc^ön ! ft^naHe mir ben ^anjer an, Sitter

!

fefce mir ben $elm auf! $>er S8är totrb fid) bodj ber*

nmnbern ob bem fyotyn ^eberbufc|. (®ie9o bringt einen

®e$iib, einen Sfnefj mit einer ga$ne unb ein S<bteert.) So! ben

Scbilb an ben Tinten 2lnn ! 3)a tpirb ber 33är ju

fauen haben. £>en Spiefj ftede ^ier in ben ©tiefet

!

SDiefe $abne mit Sutern tyo<$abeIid)en 2Bappen, $>on

Sufebio, toirb mich ju grofjen Staaten begeiftern. Sie

mar mobl bei ber grofjen fRetirabe ?

Gufeöto:

2lßerbing§ , unb aud; nicht einen Sftij} bat fie babon

getragen. (liego toiil baS Saniert toieber in ben Haften tragen.)

Sßebro:

2)iego! tno miQt 1 bu mit bem ©djtoert bin?

$iego:

3$ fab, bafj 3b* f^on eine! habt.

^ebro:

2tn ber Iin!en Seite, ja! Schnalle bieg an bie

rechte

!

3ieg0 (für flt$):

$>a§ b«§t ja mobl mit ©emalt ber Söaffen. «sr

bringt eine giinte unb ein Sour Siftolen.)

1 3 roiDjl.
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$ebro:

®ie glintc ^ängft bu mir auf bie Schulter, bie

ißiftoleit ftecfft bu in meinen ©ürtel. Sie finb bocf)

nicht gelaben?

3>ttgo:

D ja, fie finb’S.

$ebro:

2lber fie geben hoch nicht los?

5)iego:

Sei ©udh fc^tnertid^. SJtun aber ijt nichts mehr im

Mafien, als eine Trommel.

$tbro:

9iur tyx ! man !ann Stiles braunen
;

eS gehört jur

üoHftänbigen Lüftung. (Sieg# Bringt bie Xremmel.) ^jäTtgC

fie mir um! 3$ toeifj, bafj bie Trommel febr baju

bient, ben friegerifdhen ÜWutb ju erhöben 1
, «gr ««rf^w

trommelnb im Saal Berum.) ®od) i<b U)ill inne halten, bamit

ich meinen 9Ruth nid)t bor ber $eit aufjehre. (Süego law

$ebro:

2öaS ladhft bu, alter ßablfopf?

3>iego:

3hr Tolltet mich j^bt Äabßopf fchelten. SBißt

3br nidht bie ©efdhicbte »om Propheten ©Ufa?

eb to:

Sich, lieber S5iego! eS mar nur Sdherj; bu b<#

im ©ntfte* nodh mehrere £aare auf bem Äopf 3
. ®om

Clara tritt ein. Manuel berbeugt ficB. ißtbro Begrübt fie mit IvommelfiBlag.)

*
1 £ fetjt bet: 34 probire ei gteid).

s £ Srnft.
3 £ fefet bei: 9lf) — ba lommt ©onna Klara.
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Clara:

3Seld(> ftiegerifäjeS ©etiimmel in biefem (Schlöffe?

©ufebio:

®u fie^ft f>ier bie macfern $unfer bereit, gegen

ben geinb ju jie^n 1
. $>u toeifit, bpfi i$ betn 2

, ber bie

S3ärenf>aut jnrüdbringt 3
, beine $anb gelobt 4

.

Sßebro:

@eib gegrüfjt, eble ®ante! 2öie feib 3$r fo e§r=

toärbig! £>a§ fjofje Sitter geigt fi<$ in allen ©uren

3ügen.
Clara:

3Jtein ©ott! icjj bin bocf) erft fed^jefm att-

$ebro:

$ä) meine baS ^o^e Silier ©urer ebein gamilie,

Sure fed^ge^n Sinnen. Sief)! mie glitcflicf) toürb’ ic§

fepn, menn i<$ an ©urem boäjabeiidien Stammbaum

binaufflettem biirfte!

ÜJianuel:

£>arf au<$ i<$ mic§, toerttye ®am’ 5
,

©u<§ ju güfjen legen?

©uer 2tntü| fottte man

Stuf fßiafter prägen.

Cafebio:

Söenn 3#r meine Stifte fc^ä^t

,

®anf ber grofjen |>ulben!

*
1 § sieben.
2 © bem nur. ber mir bie.

3 © bringt.
4 © gelobe.
5 © $ame.
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9Jlanuel:

2ßie fte bafteht, f<$ä§’ ich fte

Stuf ein Staufenb ©ulben.

©ufeöio unb ©fara:

Stuf ein £aufettb ©ulben!

SWonuel (511 Guft&io):

Schaut nur ihren $al8 allein

SDiit ber Sßerlenfchliuge

llnb ihr Iiebe§ gingerlein

9Jtit bent ®entantringe!

SBa^rXic^ ja! ich fd;äfce fie

Stuf ein Staufenb ©ulben.

©ufebio:

©$ freut ntid) fehr, bafj ©uer ©inn

©ich gurn ©oliben lehret.

®er igugenb SReige fchtoinben hin,

SJletatt unb ©tein nur ioähret.

©lara:

Unb liegt aud; ba bie tobte 93raut,

®ie Sippen blafj unb 23angen,

2to<h blühen 1 auf ber bleiben $aut

£>ie licfiten ©tein’ unb ©pangen.

SKannel:

Söohl fu<$t’ id) einft ein Siebten holb,

£olb toie es Sinter fingen,

$>ie §aare oon $>ufatengolb

,

$tt langen ooHen Gingen,

1 S glühen.

I
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SSon glühenbem Slubin ben üdtunb,

3Rit feinen perlenjä^nen,

®ie Singen mit «Satiren runb,

©ammt ädjt bemantnen S^ränen.

3<h mä^nt’ in manchem frönen S3itb

SJtein ^beal ju flauen.

‘Soty toeh bir Sinnen, ber bu milt

Sluf 2)i<hterträume bauen!

Sille 2>rei:

0 tt>eh bir Sinnen, ber bu teilt

Sluf ®id;terträume bauen!

(Sin Sebienter (tritt ein):

©o eben ruft ber Stürmer, bafj er ben SBären in

ber Stahe bes ©<hloffeS entbeeft habe. (Sie fahren ade }u*

iammen.)

(SnfcbtO (na# einer (paufe)

:

Unbefonnener Qunge ! toie oft hab’
1

ich bir gefagt,

bafj bu mit folgen ©dnedenspoften nicht fo plöfslich

herauSplafsen fotteft!

35 tego

:

«Beinahe ^ätt* uns ber §8är auf taufenb ©dritte

umgebra<ht.

$ 0 n ^ebro (trommelt, Jobann)

:

Sinn hab’ i<h m^r ^uth geholt. 6o lebt benn

toohl, $on Osufebio ! lebt toohl, ebteS gräulein! mit

ber Bärenhaut foHt ihr mi<h ioieberfehen.

S<h find als neuen -gerhtleS

SJtich oor ber Sßelt oerflären.

•X*

* © fjabe.
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$>er alte ^at ben Seun erlegt,

9tun ift bie Steif?’ am S3ären!

2Bie trerb’ iä? ftolj ba§ SärenfeH

Um meine Schultern falten!

55od? bring’ icf?’S meiner Dmp^ale,

Sie barf mir nid)t erfalten.

2In i^rem Stocfen miß id? bann

®ie feinjten gäben jietyen,

2öie fiib ift fold? ein bäuSliä? ©IM
9tad> großen ^elbenmii^en!

Scannet:

3$ äW, ein jtneiter gafon, aus,

(Sin Ungetüm ju toürgen.

®ie 29üd?fe l)ier mit 3^nbertränt
$ann mir ben Sieg verbürgen.

2öof>l toerb’ i<§ eine 3anberin

21I§ SBraut nacf? $aufe bringen

Unb jenes eble Bärenfell

2US golbneä 23lieb erringen.

©ufebio, ©tarn, S>iego:

D grobe, t$atenfd?h>ere 3eü!

2BaS fann man nid?t erleben,

S)ab |>erfuIeS nnb gafon f?eut

9la(^> (Sinem greife ftreben!

9Ulc fünf:

®ab $erfuleS unb gafon f>eut

9ta<§ (Sinem greife ftreben!

Digitized by Googl



219

^tbro:

9to<b ©inä, $)on ©ufebio! Sollte je baß ©chicffal

berhungt ha&en, bafj id) im rühmlichen Kampfe bliebe,

fo labt (Sud) bie (Sorge für mein Segräbnif? empfofc

len fe^n!

(Diego:

$afür rnirb ber Sär forgen, ber ©u<h in feinen

2Jtagen begräbt.

$tbro:

©ollte aber nachher ber Sär erlegt toerben, fo legt

biefen in meiner Stiftung unter feierlichem ©loden*

geläut’ in bie ©ruft meiner Säter! ®enn er h<*t

bann gleifch oon meinem gleifä) unb 33lnt bon meinem

Sölute.

©ufebio:

©uer lefcter 2ßiHe foH mir heilig fe^n.

^ebroi;

•Jtun nod) eine Sitte an bi<h, lieber $>iego mit

mehreren paaren! ©eh’ bod) jittoor in ben $of hinab .

unb jage ben Truthahn auf bie ©eite! 3$ ha&e einen

natürlichen SöibertoiHen gegen biefeS SEhier, fein ©e*

foller ift mir toie bem Sßioen ber $ahnenf<hrei, unb

er toürb’ e§ getoifj nicht laffen, menn er mein oon

Äampfluft glühenbeß ©eftcht erblidte.

3)iego:

@§ hat leine ©efahr, er ift noch eingefperrt.

^ebro:

©o lebt benn 2lUe toohl
! 3<b siehe ab mit friegeri*

f<hem ©chall.
*

1
SSott Ijter an © allein.
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aftanuel:

Unb id? inerbe fachte neben Sud) ber fd)Ietd)en,

bafj mid) ber Sär nicfrt bßrt.

5ßebro:

§eiba, ein ÄriegsJlieb!

(Sr fingt mit untermixtem JrommelXtag.)

Sßann bie trommeln tnirbeln

,

®ann flutet baS $eer,

SJtit braufenben SEBogen

Sin branbenbeS äfteer.

2)ie gabnen, fie tnaHeit

2öie ©eget baber.

®bot:

3Kit braufenben SBogen

Sin branbenbeS 3Jteer.

$ebro:

Unb barüber Drommeten,

2)ie btafen ©turnt.

25a berften bie ÜDtauern,

25a ftiirget ber Sburm
$om 5EromtneItnirbeI

Unb £rommetenfturm.

Sbor:

93om £rommetmirbel

Unb SCrommetenfhmn.

(?Jebro unb Stanuei, erfterer trommelnb, teuerer bie 9iicl>fe im Brm unb
auf ben 3e$en f<$lei#enb, }ie$en ab. Sufebio, ®iego unb ber »ebtente folgen.)

(Harn (anein):

9Bobt mir, bafj id) befreit bin non biefen lärmen*

ben, laroenartigen Umgebungen! 2)iefjmat tnaren fie
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mir hoppelt brüdenb na$ her füfeen SRähe bc§ ©e=

liebten.

•Jia$ beS teuren gernejiehen

SJtufc i$ ftetS prn ©arten fließen,

3u ber Blumenbeete ©lühen,

. 3U beg Borgens 9lofenli<ht.

SJtur fo jarter Silber SSeben

®arf ben Bufen noch umgeben,

®er ft<^ mit ber SBonne Beben

2ln be3 greunbcS Bruft gef^miegt.

üftur in fü^en Blumenbüften,

$n beä 9Jtorgen8 SJlofenliiften

3Kögen ahnten bie ©efühle,

®ie er mir prüde liefe.

Sttgiba (tritt ein):

©r ift glüdli$ pr $interpforte hwau3gef$lüpft

unb um ein ©ute§ üor ben abenteuerlichen ^unfern

borauä.

€Iata:

©ut, meine Siebe! Slber nicht länger fann ich

hier bertoeilen, ich mufe greie. ®a i$ ni$t in

ben ©arten gehen barf, fo toill ich auf ben »Söller

fteigen, um meinen ©mpfinbungen 9iaum p geben.

21$, bie ©egentoart be3 ©eliebten liegt fo jtt)if$en

feligen Sor= unb SRadjgefühlen, toie bie ©rf$einung

ber 6onne pnf$en borgen* unb 2lbenbroth- csur« ein«

Seittntb&rc ab.)
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2>iego (ju btr SRitteltljüre Ijcreinfommenb)

:

©<$abe, Srigiba, bafj bu bie ilriegSritfiung ber

betben Särenritter nid)t mit angefc^en.

»rigiba:

SCtterbtttg^ fd^abe. Slber , $iego, ma8 fagfi benn

bu ju ber tollen ©ef<$i$te?

$icgo:

©ie mad)t mir berjücfjeS Sergnügen, fie ma^nt

midj au bie fro^e 3 eit, wo au<§ i<p fold^e ©paffe trieb.

Srigi&a:

2afj einmal §5ren!

$iego:

2tlS id> nod; ein ßuabe War . . .

©rigiba:

SBarft bu fromm?

2)iego:

9Jtit nieten!

£rieb, wie man nod; fyeute treibt,

£eufüfd?e ©efdn<$ten.

©o an einem Stbenb fpat . . .

©rigiba:

©tiegeft bu ju Siebten?

$iego:

SJteinte, SRiemanb, als ber 9Jtonb

Süd’ nad) i^ren ©tübc^en.

Stber faum fe|t’ id) ein Sein . . .

©rigiba:

$n ben genfterflügel . . .
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3)icgo:

$ßrt’ id? fc^on ben STiac^&ar fc^rein:

Äomm’ nicht aus bem Sügel!

örtgtbo:

Äomm’ nid^t aus bem «Bügel

!

Stege:
2öe^! o mehl ba ftunb im Äopf . . .

Srigibo:

®ein SSerftanb geronnen.

Siege:

3lüdlingg fiürjt’ ich armer Xropf
^n beS -JtachbarS SBronnen.

Machbar hatt’ es nicht bemerft,

Söar ju halb entronnen.

Srigtba:

Fimmel! hätt’ ich bid) gefehn,

SBeldje ^erjenSmonne!

Siege:

aJteinte, fäme nimmermehr
2tn bie lichte ©onne.

Srtgibo:

®o<h ein 2Baffer frifd) unb flar

bringt SSerftanb jur ©tunbe.

Siego:

2ln ben betten hielt ich mi<h

©djtoebenb ob bem ©runbe,

Unb bie Äetten brehten mid;

tffenb in bie 9htnbe.

Nachbars Machbar, bu foHt ftradS
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SÖüfjen meine Seiben!

geuer! f^rte ii$, geuerfob!

©rigib a;

geuerjo^!

2>icgo:

’© brennt bon allen ©eiten

!

©eibe:

geuer! $euer! ^euerjob

!

’© brennt bon aßen ©eiten!

3)iego:

SRad^bar rennt jum Bronnen ftugg,

33iE ba§ geuer löf^en,

Söill ba§ geuer löfd^en,

§eifa! juJ unb jiebt mi<b auf.

©rigiba:

SDfftt ben anbern gröf^en.

2>iego:

$eifa! ju! unb jiebt mi<b auf,

2M baS geuer löfeben.

©rigiba:

3Jtit ben anbern grölen.

($er S!or$ang fällt.)

3u)eiter Akt.

(borgen, ©arten, ©inienaflee.)

2)ei ©ttt (fommt auf allen Steren, in ber Siitte bc8 SBorbetgrunW

ergebt er ftd; unb fingt):

$erj, mein £>erj, mie wirft bu tragen

©o unenblicf) SiebeSglitcf ?
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Söeldje felige ©efiiEjle

traten in bieS £erg guriicf!

Sßs fie SSang’ uub 3)iunb mir füjjte,

©lü^enb mir ins Singe fa$,

StfS fie mir bie |>änbe brüefte,

Sid), maS fülflt ic£> SCUe§ ba!

2tc^ , unb maS an SSangen, Sippen,

2öaS in Singe, maS in $anb,

23aS an fo nerfdfiebnen Orten

SöunberfüfjeS idj empfanb,

SW’ bie feligen ©efüfyle

traten nun ins $erg gurücf.

§erg, mein ^erg, mie mirft bu tragen

©o itnenblidj SiebeSglüdf?

(SDlan ^5rt au« ber gerne Erommelfifilag. SDer Süär fie$t fi« um.)

216er ftiUe! unb auf Dier güfjen gefroren! ®ort

iommen gmei arme SBicfjte mit einem ^afenpanier

fyetan , bleicfy unb biinn, mie gmei ©ontmcrfäben.

(Sine fliege mürbe fie gerreifjen, unb bie galten fid)

für fällig, gegen einen 93ären gu gieren. SBeldj einen

SBären fiat eud? euer (Sigenbünfel aufgebunben ! Sftad?’

id) mir bod) bie greube unb belaufene iljire ©djled?ttg=

feit! |>ier, biefer $8uf($ mirb fic^ iijrer erbarmen unb

ifyncn ben grimmen SInbtidf eines 93ären nod? auf

einige SJtinuten entgieijen. cer friert $imer einen auf«, $eb»
unb SKanuel tommen au« bem ^intergrunbe, erftercr trommetnb, Unterer

auf btn 3ebcn J«lei«enb.)

Heller, U^Ianb a(« Sramatifer. jg
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3)2 tutu el:

2Bir finb auf bem ©dßadüfelb. $n biefer ©egenb

fott ber 33är fputen.

^ebro:

3$ muff gefielen, e§ gefällt mir l)ier nid^t ganj,

bie ©egenb §at ettraS 2JteIan<$olifd)eS.

Httanuel:

$d; fiitbe biefen 5ßla§ fe^r gefdjicft für meine glatte.

Sin biefen 33aum liier tritt id^ mein Sieg anfpinnen

unb bann in ben 3b>eigen Iauren , bis bie SKüde ge*

fangett ift. (Gr legt bie Schlinge an bie »orterftc ipinie jur Sinlen

unb ftedt bie Siic^fe bafcor.)

^ebro (fürr«$>:

3d; glaube: biefer Stttenfdj bebient fiäf jaubrifd?er

ttttittel. (saut.) 3<$ gebenfe, midj auf bie pnie ©udj

gegenüber ju begeben, um beit geinb beobachten ju

föttnen.

SKauuel:

®ann trerben toir bafifcen trie ©cptta unb ©ha:

rpbbiS.

tßebro:

2Bie Oerfleht ba§?

SWanuel:

$dj meine, trenn ber Sär nic^t an ben fpifcigen

Klippen ©urer ttöaffen fd;eitert, fo fängt er fid; int

©trubel meiner Schlingen.

$cbro:

SSießeid^t macht er bodh ben umgefefjrten 2öeg. Slber

traS raufet ba?

ÜJlanttcl:

©S ift ©ure gähne.

Digitized by Google



227

^ebro:

$ie Sltmofp^äre ber 93ären fiat für bie 9Renfdjen

etoaä brücfenbeS, beengenbeä, faft mie ©ettiitterluft.

SDtanuel:

$cf> glaube gar: $I;r flappert mit ben ,3äfmen.

$ebro:

©3 ift mofil nur bie üftüfile brunten. Sfber e3

fommt mir ba plöfclidj ein ©crupef: ift e3 aud) rno*

ralifd) erlaubt, SC^iere umjubringen? ©ie finb bodj

audj unferS Herrgotts ©efcfißpfe. 3uina^ ber 93är fjat

fo »iel $f>nlicfifeit mit bem Sftenfdjen.

Slonuel:

$>a§ hättet $f>r früher bebenfen foßen, afS $l)r in

guter fftu^ Spiere aßer Strt fiebert unb braten ließet.

$e$t ge^t eä in einem fiin.

5ßebro:

2tber idj fürste ©emiffenSbiffe.

ORanuel:

3$r fürchtet mofyl nur S3iffe beä 33ären.

$ebro:

2)a3 niefit. ©r mirb fyoffentiid) einen ÜBtaulforb

tragen, wie ein anberer orbentlidjer S3är. Slber nein,

icfy fann e§ nicfit überä lierj bringen.

SRein, o nein, id) fann nid;t morben.

2>ie§ ift nur für SRäuber^orben,

2tber für fein füfdenb $erj.

9Ranuel:

£fiiere füllen feinen ©djmerj.
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f tbro:

Schon als Änaben fyat ergäbet

SDiich ber Sär mit ©piel unb Stanje.

SBiirb’ nicht alles fftecht berietet,

Sohnt’ ich ihm mit ©chtoerbt unb Sanje?

ÜJtanuel:

£eute toeifj er nichts bom £anje.

Staubt nur fcdlid) ©chmerbt unb Sanje!

ißebro:

$Dur<h ein Kompliment gar jierlidj

|>at mich einft ein Sär cfyarmirt.

Manuel:

Unfrer ift nid^t fehr manierlich;

©techt nur, paut nur ungenirt!

$ebro:

$Ro<h eine SebenftichEeit hab’ ich
;

eS fönnte meinem

guten Stbel fchaben, menn i<h mich mit fo einer Seftie

f^Iüge.

SRanuel:

^m ©egentheil! 3hr Jönnt bann einen Säten in

Kuer äßappen aufnehmen.

$ebro:

KS ift hoch mifjlich, folch ein Ungetüm jum

$einbe jit ha&en / fcaS nichts bom $riegSgebrau<h

cibüifierter Nationen ioeifj. 9öenn man auch bie SBaffen

ftredte unb hunbert mal ißarbon riefe, eS mürbe nichts

helfen.

äJianuel:

KS !ommt auf eine ißrobe an.
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$cbro:

$on SDtanuel, 3h r fdjeint ©urer 6ad;e recht ge=

toifj ju fein.

Sötanuel:

$<h laffe mich nimmermehr au§forfd)en.

$ebro:

3<h merbe Such ber ßauberei anflagen.

SÖlonitel:

merbe burch meine Äunft ben Sären auf ©ud;

he§en.
^Jebro:

3h* fd^erjt, mein Sieber! 3Bir mären hoch immer

$reunbe jufammen.

SJionuet

:

2Bir moHen eg bleiben, big (Sud) ber Sär ge=

freffen hat.

i
^cbro:

Möchtet 3hr ©u<h einen Sorf<hIag gefallen taffen!

2Sie mär’g, menn mir ein Sünbniff fd^töffen ? £apfer=

feit unb Klugheit im Sitnbe feilen unüberminbüch fein.

9JZanueI:

Sajjt einmal bie Sebiitgungen ber StUiang hören!

ißtbro:

Sor allen ®ingett moHen mir auf bie Säume

fteigen, bamit mir nicht mährenb ber Serhanblung

überfallen merben. (6r fteigt auf bie »orberfte ifJinie jur Siebten.)

SDag foftet 3Jtühe in fo fernerer Stüftung.

SWanttel (ber auf ben gegenüber ftebenben Söattm geftiegen):

3<h an -

!ßcbro:

9tun benn! ich benfe, 3hr entmerft einen ißlan.
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nadj meinem tr>ir toereint ben f)öd?ft lebensgefährlichen

33ären befämpfen unb fobann frieblid? um bie £anb

beS gräuleinS ba§ £ooS gieren.

SJtannel:

Sticht übet. ®a3 Söeftc märe nun, 3hr Qienget bem

58ären toon üorn mit bem Spiefje gn £eib, inbefj ich

ihm mit ber Schlinge in ben Stüden färne.

5)?e&ro:

3h* meint’S gut mit mir.

SDtanuel:

SDtein @ott! »on hinten ift’S ttie! gefährlicher. So

ein 23är fcfdägt gar entfe^Iich hinaus; er fann mit

feinem langen gornerfüDten Sdüoeif einen SDtann gu

Söoben fchteubern, baff er baS Stufftehen üergi&t.

ißebro:

Söifjt 3h* feinen anbern $tan?

Manuel:

@i freilich, fiegt (Such auf ben Soben
,
gang ftarr,

mie ein £obter, gang mie 3h* je^t fchon auSfeht! 3$
ftehe bafür, ber 33är tt;ut (Sud) nidptS gu Seibe, er

riecht nur an (Sud) unb id) roerf ihm ben Strid über.

9?ebro:

(Sr fönnte aber meinen ©eru<$ fo gut finben, bafj

er mid) mehrtoS t>erfd)Iänge.

Stanuel:

Unb menn aud). Söifet ihr nid)t, mie lange ber

fßrophet 3onaS im 2öaltfif<h&auch unüerfehrt geblieben?

Sßcbro:

3<h bin aber fein Prophet.
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aWonnel:

20tad)t nid^tg. 3$r fönnt bann bem Söären bott

innen heraus beifommen. ®enn ben!t einmal, memt

mit (Suren ©poren in bem 33äreit ftrampft, ba

icirb i^m halb bag SDZenfdjenfreffen »ergeben.

$tbro:

S3a §abt 3$r boc^> einmal redjt bemünftig gefprodjett,

unb idj geftefy’ 6u<$: ber $Ian lenktet mir ein. 2lber

übernehmt bodf) £$r biefe Stoße, ba 3ftr etma§ bicfer

feib unb i^m baS 3Jtaul beffer ftopfen fönnt, al§ idf>!

23iß 6u$ ber S8ör ganj berfdjlingen, fo pfeift nur

unb berlafjt @ud) auf mid;! $$ fteige aß unb SW *

G'ucfy mit aßen Seibesfräften mieber heraus, bafj ba§

Seben biefer SBeftie glei<§ hinter ßud; ^erfä^rt.

©tarntet:

2Bofylan! 3£)r foßt fefyen, bafj id> meine 9titter=

fporen mit (Styren trage, (gut p$.) $d; miß mir einmal

ben ©pafj machen, beit SDtutl) biefel 9Jtenfd;en auf bie

ißrobe gu fteßen. (Gr fpringt bom Saume.)

iß C b 1 0 (für ftc$) :

2öenn ber 58är biefen ©todfifdj) gefreffen, läjjt er

mid) bürreit Häring in Stufte.

©tanuel:

^»a! _^a! 3ftr feib mir ein rechter.

2Be§! nun frifjt mid) ber §8är.

ißebro:

3d? bin ein trefflicher Rechter

,

©ecunbier’ @ud; auf @f)r,

©ecunbier’ @u<f> auf Crfyr.

(3iebt ben Segen unb ft$t »ent Saum $crab gegen SRanuel.)
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©eib 3h? bon ©innen? man meifj nicht,

©enn fo mag ftid)t ober haut.

f cbro (nimmt bic Flinte imb mailt ;u Riegen SJlicne):

©oll id;?

SWanuel:

Serrücfter, ber Saum bricht.

Flinten fnallen laut. •

glinten fnallen laut.

$ebro (Siccitatiu) : N

Fimmel, mag fteigt bort am .gorijont herauf, braun

unb immer brauner? S)er Sär! ber Sär!

SRmtnel:

©eh mir! |jätt’ ich hoch ben ©paff unterlaßen,

©au foH ben SEeufel nicht über bie £hü* malen. SBeh,

ich fann nimmer entrinnen, ich bin gelähmt an allen

©liebem.
5ßebro:

©ingt nur! fo mirb eg gelingen.

©ingen gibt ©uth unb Suft.

SRanuel:

©eh! ich berntag nicht ju fingen

Slug fo beengeter Sruft,

Slug fo beengeter Stuft.

^ebro:

©ingt hoch, bern Trieben jum 3ei<heit!

9Jtanuet:

©ehe! bie 3ung’ ift mir lahm.
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^cbro:

Singen fann £erjett ermei^eit,

Sftadjet ben SBären tooljl ja§m.

ÜJlanuct:

23ef>e! bie $ung’ ift mir fafyw-

•$ebro:

,§a! fingt bod^ ! ben $8ären idj tnittre;

ßr fri^t un§ jornentbrannt.

SWanuel:

^um, §um! l)ul)u, idj gittre.

5ßebro:

So finget nur Stremulant,

Jtur £remulant

!

(Manuel rafft ft« blöjli« auf unb ftcigt auf ben Saum jur 2in!en. ©er
Bär rü<ft langfam $eran unb nimmt feine Mittung gegen ©ebroä Baum.)

^cbro:

$efu3 3Jtaria! ßr nimmt gerabeju auf midj ben

Sauf unb fcfyeint fcfyon bon einem miitfycnben §unb

gebiffen ju fein. 5Jtun, meine Sdjmerbter, Sanje, §ünte,

pftolen, §attpt eudj gut! $$ öermag nidjtS mefjr.

(3Bie ber ©är nä^er fommt, fingt ©ebro jitternb:)

greut eud) be§ Sebeng,

Sßeil no<J) ba§ Samten glü^t!

fßfliicfet . . . bie . . .

2>er öär:

2ßa3 ift baä? ein Sßaffenbüitbel! toieHeicfyt eine

£ro$jäe. ßi fiel)! ein SJtenfcf) barunter! 2M ber

ben SBären im Fimmel befämpfen ? (6r tritt jum ©aum unb

witteit ibn, bie gaiine fäat.) ßr ftreicfyt fc^ou bie flagge.
(Gr f«(lttelt ftärfer. $etm, S«ilb, glinte, ©ifWen, ©rommcIf«legel fallen

na« einanber fjerab.) ®er 33aum trägt fonberbare $rüd)te.
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Söemt id) nod) einmal fdjiittle, fallen ber fßuppe and)

9lrm Itnb” Seine ab. (Stbro in Jobesangft , berfu<§t mit b«n J&änben

*u trommeln.) ©ief> ba ! er trommelt mit ben Pfoten.

2lber jie fott fallen, bie faule Sirne. (er Rüttelt no$

einmal, Sebro gleitet $erab. ÜBäbrenb beffen fpringt Manuel boit feinem

Saume unb toill entflielien, bleibt aber in feiner eigenen Schlinge mit feinem

gufie Rängen )

$er S8ör:

©Ut, ein ©eitenftiid. (Cr bringt auf SDlanuel }U.)

äRaniicl:

H61as! je suis mort. (Gr finit unmäßig nieber. Ser

Sär nimmt bie Maile ab. Gä ift Seit fiuiä; er nimmt ben Manuel unb
trägt i^n hinter ben Sufcfi

)

ißebto (allein
; er ift bis ber ganj erftarrt am Saume geftanben unb fammelt

ft$ nun mieber):

$5ag mar red^t fdjauerlid) unb fein ©ebrüE mar

eigentlich falt; id> bin gang batoon erftarrt. glaub’:

eg ift ein ©igbär, gumal meil er mich nicht gefreffen,

benn bie ©igbären freffen nur SKatrofen unb anbereg

gemeineg gleift, unb nun mirb mir erft mabr, mag

meine EJtutter fagte, baf} SKanuelg Sater ein ©<$neiber

gemefen, fonft hätte ber Sär ben nicht mit h'aut «ab

paaren gefreffen. 5Dag gemeine S^ier! 2Bof)lan! 3Jiut^!

$ubem feh’ icl> ringgum leinen Säreit mefrn. 2luf,

riiftig gum Kampfe!

$)en Sären gu beftreiten,

hab’ id) aEein nod) HRuth-

3;d) merb’ tym flugg bebeuten

,

SDafj id) öon §o§em Slut.

SDann frafct er untertänig,

©pri<$t: herr / bin lein Sär,

Unb folgt mir, feinem $onig

,

211g fßubel funtenljer.
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(Gr jie^t feine betten $egen unb flicht in bie £uft. 'f5Iü|ii(^ fäprt er

jufammen unb lägt bie Sfegen fallen.) ^)U ! tütt§ fliegt ba

üorbei? ®er 33 . . . geige SOiemme! ©laubt’ ich nicht,

bu füegeft burch bie Suft bem bidh ertoartenbcn £obe

baOOtt! (Gr fyebt loieber einen bcr legen auf unb fuchtelt, inbem er mit

ber anbern jjanb einen iSaumaft hält.) ^>erau£, Södf^bflt! ich iDiU

bic^ tüafc^en. (S^toingt fic$ mit einem gufs auf ben Saum.) ^)erail3,

bu SBärenraup’, au§ beinern 33ufcf)! (springt gan} auf ben

Saum. 2cr 8är freuest aue bem Suppe.)

$ebro:
$u \)U\

2>et SSflt (mit Son Manuels Stimme)

:

Spebro
!

$ebro! jieht! um aller Fimmel toiEen,

gie^t! ich pfeife mich ju £obe.

ißebro:

2Ber ruft?

(Stimm c im ©äten:

ßuer armer greunb, 3)on 3JtanueI.

^ebro:

33o feib ghr? lebenbig ober tobt, i<h toeife e3 ni<^t.

©timmc:

gm 33aucf>e beä 33ären. Um aller Fimmel toilleu,

gie^t mich ^erauS, tt>ie ghr besprochen! 33erfu<ht, midi»

nur hinten heraugjujiehen, bafj id; nidht noch einmal

bie gähne be3 Ungeheuers paffieren barf ! ec« »är napt

fiep Srbro* Saum ^Jebro lägt ba8 Scptoert fallen unb trommelt ganj ent*

feplicp mit ten fjänben.)

2>U Stimme:

Um ©otteS SöiHen! fo macht ghr. ja ben 33ären

noch biel böfer. ßr toirb midh nodh tiefer hinabfdhluclen.

0 ghr teuflifcher SUlenfdh! toer hätte baS geglaubt!

®o laßt ghr nxidh e^neg fterben, ben noch fein
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{fy-c feib ber 33är
; $br habt mich in ben 9ta<ben biefeg

UntbierS getoorfen. $lu<b über @ud> nnb (Sure 9iacb=

fommen, ioenn $b* wie tti<b* b^rauSbelft ! (»er »ar tom

fit§ an beit Saunt Hämmern, toorauf ^Sebro fi$t, biefer fitringt herunter

tntb entfliegt, bet: SBiir fcfcteirfit ibm nadt unter beftänbigem ©efc^rct :) ©Olt

$ebro! ©>on ißebro! £elft mir! 3^ebt mich beeauS!

(2;ie ©eene roedjfelt. ©aal roie im erften ?l!t.)

6(ara. 23tigiba.

©lara:

(Sin ^räulein mar in ftrenger $ut,

üJhtfei’ ftetS im ©dreier geben.

(Sin fftitter, gar ein junges §8Iut,

©er bätt’ gern mehr gefeben:

3br Süfte, feib mir bolb nnb gut,

Unb mebt non ber verborgnen ©lut

®eS ©dbleierS büftre SSolfe

!

©inft ftuub an $räu!einS 28eg’ ein $inb,

©bat einen ©traufs ibr bieten,

©ie bebt es auf bie SIrme linb:

2öer febieft mir biefe Slütben?

©a lupft ben ©ebteier ibr baS $ittb

Unb beutet nad) bern $emt gefdjminb,

©er auS bem Sßnfcöe laufet.

Srigtba:

^>a ! ©aS ift bie luftige ©efebiebte, mie ©ure Siebe

ficb entfyonneu.

Slara:

3Jtö(bte baSfelbe ©cbicEfal fortmäbrenb über biefer

Digitized by Google



237

Siebe malten ! modele ber ©dreier ber 5Rad^t , bet nod;

über $r nieberfyängt, burd) bie finbifd^e ißoffe, bie

jefct gefpielt mirb , enblid) gehoben toerben!

GuftbtO (tritt auf):

3fteine SRid^te, idt) ^örte bid^ ein munteres Sieb

fingen. 53efaffe bict? bod^ je|t mit ernften ©ebanfen!

GS ift ein großer, Perf)ängnifjt>otter Sötoment. $>er

SRorgen ift blutrot^ Ijeraufgegogen. Sie ©c§ladE)t ift

ber ©ntfdjeibung na^e ober gar f<$on entfliehen, ©ie

mufj fe^r £i§ig getoefen fein, man l;at mehrmals bef=

tigen ^rommelfd^iag gehört.

3) t e
fl
O (tritt au})

:

S)on ifkbro !ommt gang bleid^ unb berftört gum

fyereingefprungen , er toirb gleidi) f)icr fein.

$ebro (tritt mit (jrcptn Scf-ritttn ein):

Sitte Äugeln finb oerfetjoffen.

3)itg0 (für fi$):

ttlarrenpoffen

!

Glara ($u SJrigiea):

®em ©eliebten nic£)t gu fd;aben,

Sief; man alles ungelaben.

örigtba:

Ungelaben.

Glara;

Unb ber S3är, ber ift getroffen?

© n f e b i o

:

2Sitt eS hoffen.

c b i o

:

3ft in feinem üölut erfoffen.

©i<$erlicfy
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3h>ei, jwölf <5tk,
'

©ab k ihm aßein üertoegen.

2)i e fljO (ju Clara):

3Jiit ftumpfeu, roft’gen $)egett.

$cbro:

2113 er fcfjon beu amten jungen,

35en S)on fßtanuel, üerfÖlungen.

Snfebio:

Verfehlungen?

Klara:

Verklungen?

$ebro:

Verklungen.

Sille:

2Beh! o toeh beS armen jungen!

$ebro (auf Clara jugebenb): '

Unb nun, ebleä gräuleht, feib 3hr bie 3Jteinige.

Klara:

£err, öorerft bie Värenhaut!

Kiifebio:

3a ja! bie Värekaut!

^ebrn:

®ie Värekaut? (»«finnt ft$.) $um! bie foßt 3lr

al3balb haben, (gar p<$.) ®er Steufel
! hätt’ k M

nur gefdkinb eine Värekaut, ober eine $a$enhaut!

aber fo hab’ ich tlur eine ©änfehaut. (SJiit gefaxt«

sttmm«.) ©fau hatte eine $aut, ober bafs mir halb

jur 6a<$e Jommen . .

.

Knfebio:

ßlun? fprecht bo<h! faßt ©u<h!
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$cbro:

©beifiter $err, Saaten, tneld^e Scannern gedienten,

fmb Guren, mie meinen D^ren ein SBollaut.

Sufebto:

So lafet benn ^ören!

9$ebro:

SßSobl auägerüftet, mie ifir un3 fabet, auf bem

Sd;la<btfelb angenommen, forberten mir . . . <gü*p$:)

$>er Teufel! müdbfe mir nur inbeffen eine SSärenbaut!

(Snfebto:
9iun?

$ebro:

Norberten mir unfern geinb burd; mutbbolleg 3U;

rufen unb burcb ©eflitr ber Söaffen, aud) Soäfcbiefjen

fämmtluber geuergemebre jum Äampf auf, ... morauf

. . . eine lange Söeite . .

.

(Hara:

Gure ßrjäblung ift fefjr langmeilig.

©ufebio:

3$ fe^e, bafj menn $br fo ju erjagen fortfa^ret,

3^r vor ÜRadjt nid^t au bie SSärenbaut fommt. Stlfo

fc^neU jur Sache!
$ebro:

2Sie nun alfo nad; einer langen SOSeile ber 33är,

ber £anb= ober Seebär, ber Gig* ober SSSafd^bär . .

.

Oür ft«o ®er Teufel, e§ fommt feine SSärenbaut! (s«uto

SOSie nun alfo bemelbeter S3är mit feinen elfenbeinernen

Glepbantengäbnen voll vergifteter SOSieberbafen . .

.

Guf ebio:

Unb auf ber Stelle fag’ i<b Gu<b, ja befebl’ i<b
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’Gudj: fangt bie ©rgäblung mit ber $aut beg SBären

an unb meber mit feinen Miauen no<b feinen gäbnen!

Sure gange Slffaire mirb mir toerbä^tig. Sonett
!
f^neU!

3<b »ergreife mich an 6ucb . . .

$ebro (jittert unb ftammelt):

®ie Särenbaut? 3a fo
;

ja ja! Söartet nur!

(Üangt in eine 2:af<$e na# ber anbern.) ^QUm ^lUti !

©afebtounb2>tego:

$um ^um

!

Cläre unb «rigtöa:
§a ba ba!

^ebro (fast fi$):

Sebt! id) habe bem S3ären fein gell fo gerfefct, bafj

fein 6tü<f mehr übrig blieb , bag id) @u<f> batte bringen

fönnen. Ober ja, eg tbat mir bie 28abl meb, tr>el4>e

non ben Rauten bie tauglicbfte märe. SDemt 3br nuijjt

miffen, eg erfd;ien eine gange beerbe üon 33ären, toon

melden ber eine immer größer unb jottiger mar, alg

ber anbere.

©ufebio:

2Bie? eine beerbe »on S3ären? Sügner!

^ebro:

3a! fo mar eg mir »or ben Slugen, ein gang

brauner 9tau<b »on SBären . . .

örtgiba:

SDefto beffer. ®a battet ibr bem gräulein bie fd^önfte,

jottigfte $aut gutn SDtuffe mäblen fönnen.

5ßebro:

3<b föar ftbon im begriffe, alg ber ältefte ben

5Doit 3Jlanuel lebenbig »erklang. 2)omta, bätt’ i<b
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fo graufam fein foHen, beit armen jungen nocf) bc§

geHS ju berauben, ba e§ bo<§ in einem GiSbären er=

ftaunlidj falt fein muff? ®ie anbern tt>aren inbefj baboit

gelaufen.

$iego:

Slber mo fyabt beim Gure SBaffen gelaffen?

9kbro:

Hum! bie Söaffen? fetyt! ity f>abe no$ beibe Sdjjeiben.

3)ie übrigen ©etoefne ftnb abgebrochen, jerfplittert im

müt^enben Kampfe, fo tief in ben £eib be§ $8ären

geftofjen, bafj ich fie nimmer berauöjiehen fonnte.

Gufebio:

fJtidhtg! all nid?t3! fRüdft nur mit ber 2öal;r§eit

^erau§ ! (ES entfielt eilt alumutt hinter ber gcene, man bört rufen:

Der ®är, ber ©är!)

Sßebro unb Gufebio:

55) er $är! ®er S3är!

®tn Sebienter (tritt ein)

:

©näbiger Herr! baä €d)loj3 ift überrumpelt. S)er

$Sär fte^t toor bem £l;or unb in feinem Sßaudfje fc^reit

eine Stimme um Hülfe unb bittet untertfmnigft um
gnäbigften Ginlafj.

©ufebto:

SRic^tS gereift ! (©ebfenter ab.)

5ßebro:

Hab i<h’3 nidjt gefagt, bafj ber $är ben $)on

EJlanuel oerfc^lungett?

2)iC0O (am genfter):

Gin Sßerräther fd^eint baä S£^or geöffnet ju haben,

ber $8är lauft auf ben Hinterbeinen über ben H°f-
fl eilet, Urlaub ai£ Dramatifer. Jß
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©ufebto:

£ilf Fimmel! Schnell alle Sifdje, Sänfe , Stühle

ber! ®ie SJTEjüre »errammelt! 3)ie 6d)metbter an bie

Seite! (et>ri«Bt jum (Setne^rfaften unb fc^Iägt ben 5?or£ang äurütf,

<p«bro ftt^t bfl^int«.) Sd)öne SSaffe
!
geige Sölemmebu! unb

bie guten SBaffen baft bu mir äße toerjdjleubert. $inaug,

Serrätber! unb becomplimentiere ben Sären auf ber

SCrebpe! ^inau§! bu bift an aß unferm Unheil ©c^ulb.

C31 t^t iljn (jerbor.)

$ebro:

Um aßer ^intmel mißen, ^abt (Erbarmen mit einem

unfc^äbli^en 3Jlenfd;en

!

Clara unb Srigtba:

(Erbarmen ! (<gufe&to lägt »on i(fm ab, $ebro fteUt fid; fogIei($

toieber hinter ben S3or$ang.)

©ufebio:

2lßmäd)tiger Fimmel! $<$ febe unb |>öre nichts

mel>r. (©iuft in einen ©tu^l.)

Clara:

Salb merb’ id) felbft irre.

$ebro (jum Vorhang beraub):

Söeil eg aßen geilen na<b e^n ©i^bär ift, fo ratb

icb @ud; , bag Zimmer fo betfc alg möglich 311 mad^n,

bafj ber Sär algbalb jerfc^miljt, jumal eg ung boc^

aße friert.

©UfebtO (fäljrt auf):

£if<be, Stühle, Sänfe l)er

!

ißebro (hinter bem SJor^ang):

gntmer mehr! immer mehr!

Cuf ebio:

2Beb! o meb! er frifjt ung aße.
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tßebro:

-Öonig an bie Stubenfdmalle!

9III c:

2Seh! o roeh! er frifjt un3 Stile.

5ßebro:

£ört Qhr
’

g auch? e§ fauft entfe|Ii<b.

3a, bei ©ott! mir finb verloren.

ffiufe&to:

eua ! (Saufet an ber X^iiirc).

2)teg0 (äu «(Jebro):

* 63 laufen 6ure C^ren.

©ufebto:
•Rein, er fommt.

$ebro:

SSefy! gar ju plö^lid^.

(3J!an $Brt JJemanb tommen.)

9Ute:

6utfe^Uc^! entfettet)! entfepdf!

2>er söebiente (tritt tin):

©er £immel bat ficb erbarmt. $aum mar ber ,

S3är jum ©hor herein , ba3 ©on ^ßebro offen gelaffen,

fo erfdnen ein fd;öner, riiftiger Jüngling; menn er

ginget hätte, mürb’ ich ihn für einen ©ngel halten, ber

un3 ju £ülfe gefanbt morben. ©er S3är bemüßigte fi(h

oor ihnt nnb geht gebeugt neben ihm her. ©ie fommen.

(Ion üuiä tritt ein, unbetoaffnet, mit unbebedtem (fjaujjt, bie linfe $anb
auf ben SBärcti gelegt, ber ruhig an feiner Seite gebt.)

(SufcbtO (ber entfliehen toifl) unb ^ C b 1 0 (ber hinter bem Vorhang laufest):

©er 33är! ©er 93är

!

6 1 fl r a (ju SJrigibo)

:

$imntel! toa3 ift ba3?
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SuiS:

bleibt, 5Don ©ufebio! 2>er S9är fanrt ©ud) nic^t

t>erle|en, er ift in meiner ©emalt. <er ftrectt bte $anb in

ben Machen beS ®iiren.) @e$t! 34» fyab’ ifm unfdjäbli<$ ge*

rnacbt.

^ e b r o

:

$ag ift ein Stauer.

©ufebto:

23el$eg Söunber!

ißebro:

©o fann man eg bod; tragen, Terrorjufommen.

(6t tritt hinter bem ®ortyang ferner unb flellt ft$ hinter baS gräutein.)

Sutg (patbetifä)

:

$oä) im ©ebirge fyat fid) bie beg fünften

gränleing ber ©rbe fcor bie Stugen meineg ©eifteg ge-

ftellt. 3d) bin ^erabgeftiegen, um biefeg £f>ier, bag

©u<§ alle in folgen ©Freden gebraut, in bie 23erg-

fd)lu<$ten juriidjumeifen.

«ufcbio:

23ag ^>ör’ i<$? ©ibt eg mirtüd) nod; Söunber auf

©rben?
Stttg (beclatniert mit ÜJiufit)

:

2llg bie Sßelt nun mar bereitet,

©pra<$ ber $err ju feinem 93ilb

:

2Jtad> bir unterbau bie ©rbe!

©ei ein Äönig ftart unb mitb

©effen, mag in Säften fteuget,

2Bag ba fdjmimmet in ben üDieeren,

SBag ba manbett im ©efilb!
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2Id)! ttrie ifl fie bingefcbtounben

,

$ene ißarabiefeSfraft!

llnb ber ©eift, ber berrfdjen foßte,

3ft er nid?t pm Änec^t erfc^tafft ?

$a! 9tur bo<b in ben ©ebirgen

53lieb bei wenigen ©rmäblten

$ßniglid>e 3J?eifterfd>aft.

$>ort, mo Hein erftbeint bie ©rbe,

Sin beS ©ternenreicbeS ©cbmeß’,

£>ort, »o alles ©tarfe toobnet,

©turmtoinb, ^eur= nnb Söafferqueß,

®ort bat auc| ber ©eift betoabret

©eine $rone, feinen ©cepter,

©eine Urfraft frifdE) unb beß.

©ufebio:

$b* feib alfo, menn id; redft öerftebe, maS man

fo einen 3auberer nennt?

SuiS:

©o nennt uns jefet bie üßtenfcbbeit, bie uns nimmer

begreift. Stber febt einmal, $)on ©ufebio, biefen

9ting an!

©ufebio:

£immel! ©S ift ber 9iing, ben meine 91id;te ßor

einem üßtonat bei einer ^a^rt an ber $iiftc ins SDieer

faßen liefe.

©llirft (ju Brigiba)

:

21$! ins 9Jleer ber Siebe liefe i<3f> il;n faßen.

SitiS:

£ief im ÜDleereSgrunbe bat ifm ein gifd; ßerfcblungen.
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3)a rief i$ bem Stbter , ber fyoclj in ben Klippen ^orftet

:

gleug 1;inab unb bringe ben $ifd) herauf ! ßl gefd^a^,

nnb ber gif<§ gab toiflig ben ffting juriid.

(Ssitftbio:

©rftaunlidEj ! Stritt bod; ^erju, ßlara, unb fie§ ben

9ting! ®u barffi ben fremben |>errn nic^t freuen.

2nil:

bin biefem Kolben Äinbe ni$t fremb, all

@$u$geifl umfdftoeb’ iä? fie fdEjon lange.

(Harn:

Sft niir bod) , all märet mir erft Ijeute 5Rad)t

im £raum erf<$ienen.

(Snfcbio:

2öenn i^r benn fo mächtig feib , oere^rtefter §err,

nnb befonber! über biefen SBären fold^e ©emalt auläbi,

foflt’ e! Sud; nidEjt möglid; fein, einen feligen ^reunt

öon mir, ben biefe! Silier ober Untier toerfc^lungeit,

toieber an! £aub ju bringen?

Suil:

Söarum nid)t? Söie piefj Gner $reunb ?

Ccufebio:

SDon 3ßanuel.

£uil:

9lun benn! o»uft:) Sßtanuel! £)on fDlanuel!

Sb CI 8är (ber inbeffen in einem Stuhle gelegen, fteUt fig auf alleSiere):

2Ser ruft mir? $arf i<$ toieber fpred^en

?

£uil:

®on SDlanuel, 3ftr fctb erlöft. «sr jie^t tu Bsren^ut

ab unb hält fie in bie ,§ö$e. Sson Manuel lommt jum SBorfgein, auf allen

Steren bafteljenb. ifiebro unb Gufebio finb boll Scrtcunberung. SCie Übrigen

lagen.)
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2Ranucl («rw>t r<$):

ÜDtein ©ott! 2lHe3 nodf) borbanben! meine filbernen

©boren, meine Seine, meine 2trme! lieber ©ott! mein

$opf! gfi mir bocb ba3 ©efid^t nid^t berlöfcbt morben?

2>iego:

0 nein, e§ ifl gang fo augbrucfSboH mie gubor.

9KonUCl (Su Ion Sutä):

2t<§, ebler Witter, mie fefjr bin td) Guer ©cbulbner

!

9Senn nur erft meine früheren ©djulben ber Drbnung

nadb bejaht finb, fo toerb’ idf), fo biel möglid), meinen

reellen 2>anf Gudb entrichten.

Suiö:

3<b merbe mich felbft bejaht machen. SRutt, ®on

Gufebio, ^ier ift ba3 SärenfeH. ccr $äit tt g «0en cufe&io, s«r

einig« stritte jurüdfä^rt.) Qdb ioerb’ Gud) ni<bt gu fagen

brauchen, melcben ifireis $br barauf gefegt; e§ ftebt

am Surgt^or mit beuttid^en Sudbftaben. $ier ift baS

SärenfeH.
Gufebio (oerlegen)

:

S)ie Särenbaut, roollt ^^r'fagen. ©ang recht! $Diirft’

ict) mir bod) Guren gefehlten tarnen auäbitten!

Sui?:

£ui£.

Gufebio:

Gin fe^r fc^öner -Harne ! ich meine nur fo, nicht

ettoaS born ober hinten?

Suiö:

$)on gemanbo 2ui3 be 3Jiiranba.

^ e b r o

:

attiranba ! ©ute fyamilie!
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Manuel:
<Sefw reic^-

(Sufcbto:

63 ifi mir bodj), at3 fjatt’ i<$ 6ucf) fd&on einmal

gefehlt. 216er feib 3f>r bemt tnirflid) ein fogenannter

3au6erer?
Sui3:

2Bie man3 nimmt.

0? ttftbio:

63 fommt mir na<$ nnb nad) etwa3 faft wie ein

©ebanfe. 2>iego! §ilf mir bodfj barauf!

$iego:

<Se§t, gnäbiger $err! eigentlich mar biefe 23ären=

Ijaut ber 39är, ba^er frr au<$ mol)IWei3lidj nicht auf

ben 23ären, fonbem 6Io3 auf bie 23äretfraut ben 5ßrei3

gefegt.

Sufebio:

0 ja, wolf>Iwci3lid;.

2>iego: •

SCuch War ber 23är fieute STlacht im Schlöffe ;
er l)at

fich aber, um 6u$ nicht §u erfd^rötfen, fogleich auf

ben anbern glügel begeben.

(gufebio:

©i, ei! Unb mit bem Stinge? ®od^ wir wollen bie

übrigen ©ebanfen auf Morgen erfroren; mein Äopf

ift fdfrn ju fehr angeftrengt.

2ui3:

3$ aber werbe bocf) §eute nod) $8efdf)eib erhalten?

Sufebio:

2llfo 5E)on Sui3 be Miranba! Sftun, id; mürb’ e3

bod; in bie Sänge nicht Ijinbern fönnen. 63 mochte
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toieber ein 93är, ober gar ein Sötoe ober UBaüfifdE)

fomnten. 2lber mag fagft bu baju, ©lara?

©lara:

ergebe mich ganj in (Suren 2Men.

©ufeöto:

©o mögt Sh* fie benti haben, ®on Suiö be SDtiranba!

Stber foUte je toieber einmal ein 58är Dom ©ebirge

fomrnen, fo gäb?l’ id) auf ©uren Seifianb.

Sutö:

^Rechnet fidler barauf!

äHanuel (für r<$);

©igentlidh gehörte hoch mir ber ißreiö. $dj habe

bod; bie Bärenhaut juerft gu ©ufebio gebraut.

tßebro:

©S ift eigentlich tounberbar, toa§ ich fü* einen

untiertilgbaren 3Jtuth habe
;
faurn ift eine ©efahr tior*

über, fo regt er ftch mit neuer Jtraft.

©tarn (ju sui« •.

5Rimm mich, theurer ^aubrer hi«/

£)er mit taufenb tiefen fünften,

Siebeötränfen, SBunberiiebern

3Jtir befangen £>erj unb ©iitn!

Suiä:

©d)önfte! hüllt bu Saubrer nennen

£)en, ber felbft begaubert ift?

©inb mir beibe bo<$ umtounben

$on ber Siebe Sauberliji!

Siebe mit ben golbnen üfte^en

üblich unb bi<h umfpann fie gleich-
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Siebe Ijerrfc^t mit 3au&ereien,
Königin bom geenreid^.

öetbe:

Siebe ^errfc^t mit 3au&ereien,
Königin bom ^eettreid).

eifltfl:

Siebe jaubert felbft ben ßönig

33on bem fioljen St^ron herab,

©ibt ihm in bie $anb bie £arfe,

Ober nur ben $irtenftab.

ißtbro:

treten felbft gefrönte Häupter

$n ber Siebe 3<*bberreich,

2ßiß auch \ti) nicht ferne bleiben,

©erne fchlag’ ich mich jn ©uch.

©lara:

Siebe herrfcht mit 3flubereien.

SuiS:

Siebe u. f. ft>.
'

«ßebro:

Siebe u. f. tr.

Stile brei:

Siebe hcrrfdht mit 3<*ubereien,

Königin bom geenreici).

SuiS:

Siebe jieht ben |>errn ber ©ötter

33on beS Sternenhimmels fftanb,

®afj als ©dhtoan er nieberfd^toebet

3n ihr halbes 3auberlanb.
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ÜJlatutel:

©trömen golbne Stegen itieber

3n ber Siebe 3auberteid;

,

mu aucfy id; nid^t ferne bleiben,

©ern gefeH’ id£> ntidj ju eucfj.

Sui$:

Siebe §errfcf)t mit 3ail^ereien.

ßlorfl:

Siebe u. f. n>.

SUtanuet:

Siebe u. f. to.

2ui3, (£tara, Sötanuct:

Siebe §errf<J)t mit 3^ubereien /

Königin toom geenreid;.

ßlara:
.

Siebe manbelt i^re fiinber

Oft in garte £ön’ unb Silber,

3a, bie golbne Sonnenblume

Unb fo manche Silberquelle

Unb bie garte fßfnlomele

Unb ba3 ©d;o in bem Stljal,

Styntpljen maren fte, fo Siebe

Umgetoanbelt aßgumal.

2ut$:

Oft au<$ Ijat mit Sd)re<fgeftalten

Sie gefyufet unb genedt.

$eut erft ^at burd) Särent?üHe

Sie bieg eble £auä gefd^redEt.
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(Slam:

2)od) bie Siebe gibt bie Formel,

$ie ben Räuber leidet befpricfjt.

eS fanf bie toilbe £iiffe

Unb ber <S$öne fyrang an’S Sicfit.

2utS:

Siebe ^errfd^t mit Raubereieu.

Slam:
Siebe u. f. n>.

SBeibe:

Siebe Ijerrf<$t mit Räubereien

,

Königin Dom Reenreidl).

©rigiba:

Sffienig mubt’ idE) no<§ bis l)eute

33on ber Siebe Räuberei,

Ütber Ijier in eurer SRä^e

güftf’ aucfj icf> mid; nimmer frei.

Rft mir bod(j, als björt’ ic£) ferne

Stufen ein SefdfjroörungSmort,

Rög’ es mid? mit fanften 33anben

Rn baS Steid^ ber Siebe fort.

Siebe ^errfdfjt mit Räubereien.

Slara:
Siebe u. f. ro.

£ut3:
Siebe u. f. tt>.

©rtgiba, Slara, SutS:

Siebe l)errf<$t mit Räubereien,

Königin Dom Reenreid^.
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Siege:

Sange fdmn ift mir eittfdjttmnben

Siebegfdbmerj unb SiebeStuft,

Stber fuer in eurer 9iä^e

2Baßt üon neuem meine Sruft.

Sftid) au<b lodet mag hinüber

3n ber Siebe 3aut>erreic^i

,

SßärenS aud) nur tljeure glatten,

®ie im 2)tonblid;t toanbeln bleid^.

Siebe ^errf^t mit 3<wbereien.

6Iara:

Siebe u. f. m.

Sui#:

Siebe u. f. m.

Siege, (Harn, SuiS:

Siebe ^errf^t mit ßaubereien,

Königin »om geenreief).

Ceufefiio:

Zieles ift mir beut gefd&eben,

2BaS id) nidf}t ju beuten metfi. >>

Sollt’ id) ernftlidb briiber benfen,

3ßa<ä)t eS mir bod£j afljubeifj.

$rum miß idf)’S nur gelten taffen

§ür ber Siebe ßauberei.

Söeil id) fef)r baS ®enfen meibe.

So gefeß’ id; eudj) midb bei.
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Unb fo ttrill i<^> , mie bic Slnbern,

«Singen, rufen frof) mit eud?:

Siebe berrf^t mit Zaubereien,

Königin toom ^eenreidf.

Slara:

Siebe ^errfd^t mit Zaubereien.

2ui8:

Siebe u. f. m.

(gufefito, Clara, 2ni8:

Siebe ^errfd^t mit Zaubereien,

Königin bom geenreid;.

• SittS (ju Clara)

:

£rag’ id; beinen Sting am Ringer,

Stimm auch bu ben meinen an!

Clara:

©era nebm’ id) bon bir, ©eliebter,

liefen neuen Zauberbann.

©eibe:

®iefe Zauberringe muffen

©trüg Sing an’ 21 SInbre f(blieben.

2>te Widern alle:

3)iefr Zauberringe miiffen

©u<$ an’<3 SReid; ber Siebe fd;Iie§en

!

2ut§ unb Clara:

Unb fo finb mir benn gebannet

Zn ber Siebe Zauberreid),

3Bo ein eto’ger $rüblütg blühet,

2öo man feinen Sßecbfel fennet,

2113 bab Slum’ unb Slume toec^feit

,
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©onnenlidjt mit 3Jtonb unb ©lernen,

©iifje 23licF unb $üffe meidj.

glaro:

Siebe ^errfäjt mit 3£mforeien.

8ui8:

Siebe u. f. n>.

93 ei ö e:

Siebe I)errfdjt mit 3^ubereien,
Königin öom geenreic^.

Stile:

Siebe ^errfdjt mit 3aubereien,

Königin üom $eenrei$.

(SDer Bor^aitg fällt.)
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13 .

ptc Jerettabe.

®ie ©tijje §u biefern Suftfpiel fenbet Urlaub am

10 ftuni 1809 an 3- ferner. (Sr bemerft batet:

„(Einige (Einfälle in ber ©erenabe finb, tnie bu fie^ft,

toon bir."

2lm 9 ©ept. 1809 fd)reibt Ufilanb au§ Tübingen

an $arl 9Katoer (£. Urlaub, feine greunbe u. f. ».

Stuttgart 1867. 1,134): „Sobann tab’ icf? bas flettte

Suftfpiel „bie ©erenabe", motoon iü) einmal ben $lan

entworfen, toieber aufjnfaffen gefugt."

%. -Kotter, ßubtoig Urlaub, Stuttgart 1863, ©.

84, ben (Sntttmrf mitgetteilt. $$ gebe if>n ^ier

nad) ber toon 2Ö. & ^oEanb toorgenommenen genauen

(SoÜation beä Urteyteg.
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Üie <$erettßbe,

Suftf^iel in einem 21 ft.

$ er f o n e n :

3tofa.

Silbia.

6Iato§.

2lIonfo.

• 6 r ft e Scene.

Stm 2luSgang eines SöalbeS. $intergrunbe

fie|t man ein £anb|auS. GS ift Stbenb. GlaroS tritt

auf mit einer Saute, fefet fid) unter einen Saum unb

fingt ein SiebeSlieb. Gr fagt, ba§ er im Sßalbe tierirrt

unb fo mieber in biefe ©egenb getommen fei, bie er

tior Bürgern tierlaffen.

3 tt» e i t e Scene.

Sllonfo erfcfjeint mit ber Qagbflinte. Gr erfennt

ben GlaroS als einen luftigen ©tubenten, mit bem

er nod| tior einem 3>a|re auf ber ltnitoerfität ju ©a=
Adlet, Urlaub a[3 Üramatiter.
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lamanfa getoefen. ©ie erinnern einander an ifyr bor=

tigeS Seben, toie ber $äger Sllonfo bie ©tabt ^abe

jum Söalbe inanen tooHen, toie er itad) bern gaumen

©eflügel, ftatt bern 1 toilben, ja fogar nad) ben ge=

malten hirfdjen an ben Raufern gesoffen habe, ©ie

teilen fidj i^re ©c^icffale mit. ©laroS berietet, wie

er fi(§ in ©alamanfa in ein Mähren oerliebt, baä

‘einige $eit mit einer SBertoanbteu unbefannt'2 bort

gelebt, bafj aber bie Sefctere, bie biefe Siebe ni$t

gerne gelegen, f^neU mit bern -Utäbdjen abgereift fepe

unb bafj er feitbem und;erftreife 3
, biefeS aufjufudjen.

Sllonfo ergäbt bagegen, bafj er gleichfalls oerliebt fetye,

nnb jtoar in bie Sefifcerin ber oor ifynen liegenben

SSiUa, an bereit SBalbungen bie feinigen grenjen. S)iefe

l;abe i§n fo fefir bezaubert, bafj er einmal, als er fie

im Söalbe lufüoanbeln gefef?n, beinahe oor Siebe nad?

iljr gesoffen §ätte. SöiSher §abe er üergebenS gefugt,

fie für fiel) ju gemimten. ©r |abe nun gehört, bafj

fie eine grofje greunbin oon ißoefie unb ÜKufif ietie,

§um Unglücf oerfle^e er aber Oon Leibern nicht ba3

©eringfte, inbent er fi<h ftetS nur auf bie $agb gelegt,

©r bittet fi<h nun oon ©laroS, ber ft<h mit biefen

fünften in ©alamanfa Oiel befestigt, einigen Unter--

rieht in benfelben aus, um 9tofa baburd) einjune^men.

©laroS beginnt fogleid; feine SBorlefungen über bie

h'oefie. ©r fängt ernftyaft an, gel;t iebo<h fogleid)
1

#
1

Stotter: bc8.
1

fet)lt bei Oiottcr.

3 ütoitcr: utnberjkeitbe, um b.

4 flotter: alSbalb.
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»

in baS SurleSfe über. ©3 fepe nichts leichter, als

bie ißoefie, befonberS bie galante, ©ie befiele eigentlich

barin, bafj man nichts bet feinem rechten tarnen nenne.

6ine Jungfrau fep eine Slurne, unb miber, eine

©lume fep eine Jungfrau. 6ine Söange fep eine fftofe,

eine $anb eine Silie, ein $ahn eine ißerle. 6r empfiehlt

bem 2llonfo befonberS bie $8lumen, meil bie SBorfteEung*

berfelben fchon an ft<h fdhön fepe, wenn auch nichts

meiter hinaufomme u. bgl. m. Sllonfo ift fehr erfreut

unb glaubt, nun in ber ißoefie ftarf genug gu fepn.

©ie fornmen an bie EEufif. ©laroS nennt fie biejenige

Äunfl, bie am meiften ben gangen 2Eenf<hen na<h Seib

unb ©eele erfc^üttere unb burthbringe. „3|a, ich

glaube, menn mir berflärt merben, fo gefchieht es

burch bie 2Mobie ber himmlifchen ©höre, unb nicht

umfonft fagt man, baff bie bem £obe Eiahen öfters

felige SEEufi! hören, benn baS ift ihr Übergang in baS

©eifterrei<h." 9tun geht er gur Eßoffe über unb ber*

iid)ert gulefct ben Sllonfo, bafj er noch biefen 2tbenb

im ©tanbe fepn fülle, feiner ©<hönen ein ©tänbd;en gu

bringen, ©ie befchliefjen, fi<h gu biefem gmecfe in ben

©arten an ber SöiHa gu fchleichen, unb gehen ab.

2) r i 1 1 e Scene.

SEofa, bie Seherin beS SanbgutS, fommt mit ihrer

$ofe ©ilbia bom ©pagiergang aus bem SBalbe gurücf.

©ie fagt, mel<h munberbareS Abenteuer ihr begegnet,

©ie höre ben gangen Slbenb bie 2Mobie eines bon

ihrem fernen ©eliebten gebid;teten unb fomponierten

Siebes, baS er in ©alamanfa oft unter ihrem genfter
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gefangen, int SBalbe unberufen. ©ie ioürb’ e§ für

ein ©piel ihrer iß^antafie galten, tcenn eg nicht auch

©ilbia gehört hätte. S)iefi führt fie auf Klagen über

ihre unglüdlid)e Siebe, toie fie i^ren ©eliebten ohne

3Ibf<bieb habe berlaffen müffen, toie fte nun, ba fie

burd) ben £ob ihrer Sßertoanbten frei getoorben, ben=

feiben nimmer erfragen fönne, ba er fi<b in bie toeite

SBelt berloren. hierauf geben S3eibe nach ber SMa.

Stierte Scene.

©arten an ber S3iHa, toobon ein glügel auf ber

linfen ©eite ber Söü^ite ftefyt. ©larog unb Sllonfo

fommen bon ber regten. Sllonfo äufjert feine S3er=

legenbeit, bafs er nod> ni$t im ©tanb fe^e, eine

©erenabe ju bringen. ©larog bängt ihm ba§ gutteral

feiner Saute um, meines in ber 9ta<bt leicht für bie

Saute felbft gebalten toerben fann. ©r felbft tritt

hinter einen 33uf<b, fpielt unb fingt bag Sieb, bag er

im Stnfang beg ©tüdg gefungen. Sllonfo tbut balb,

als ob er fpielte , halb bergift er fi<b unb geftifuliert

mit ben $änben, auch öffnet er ben 3Jhmb nach bent

Stafte. Stofa, bon ben loolbefannten Stönen ange;

jogen, tritt an 1 bag genfter unb toirft eine Stofe

berab, tuetd^e Sllonfo entjüdt aufbebt. Stiebt genug!

fünfte Scene.

©ie !ommt felbft mit ©ilbia berab unb befdilrört

Sllonfo, ju fagen, bon toem er bag Sieb »iffe. Sllonfo

. *
* Stotter: in.

Digitized by Google



2G1

toerficbert fte, bajj ihm bag ©efübl bie Sprache erftide.

©r hält eine grotegfe, poetifc^ fepn fottenbe Siebe au

fie, worin er fie eine fjerbfirofe, eine Sonnenblume,

einen 33lumenjwiebel nennt n. f. to. Sie bringt in

ihn, Wenigfteng bag Sieb noch einmal ju fpielen.

Stlonfo ifl in ber grölen SSerlegenbeü. Jnbef? ftimmt

©larog, ber, im §8ufd?e oerftedt, 3tUe8 mit angebört,

ber 1 feine ©eliebte ju hören 2 meint unb eg bo<b nid^t

glauben fann, bag Sieb no<b einmal an. Siofa ant=

Wortet in ber nämli<ben SMobie unb mit ben äßorten,

worin fie fonft ihrem ©eliebten geantwortet, ©o
werben fie burcb bie Stöne jufammengefiibrt. $reu=

bigeg ©rlennen. Sllonfo fiebt ein, bafj hier ältere

2tnfprü<be finb; er ift überhaupt froh
3
, bafc er ficb

aug ben Sabprintben ber ißoefie unb SDiuftf gerettet 4
,

unb befcbliefjt, öon nun an nur feiner Jagbflinte treu

ju bleiben. 2lu<b tröftet ihn ©larog, inbem er ihm

erflärt, bafj nach ben 9lnfi<bten ber ißoefie derjenige,

welchem bie Jungfrau ju SCbeil geworben, nur bie

Stofe, unb ®er. Welker bie Stofe gewonnen, bie Jung-

frau erlangt habe. S5er Vorhang fällt.

S5ag in biefem ©tüd üorlommenbe Sieb beg ©larog

Wäre ungefähr folgenbeg:

Sich, erfd;eine,

©injig ©ine 5
!

©üfjeg Sidbt, erfcbeine mir!

* fet)lt bei ülolter.

1 9lotter: öerne^men.
3 dotier : frof)

, fid).

4
9lotter: gerettet ju fefjert.

5 Slotter: Meine.
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2tud) üon fernen

$£raumeSftemen

$omm auf meiner Stimme SdiaE

!

9tofa§ 2Intmort märe:

%ä) erfdjeine.

Stets bie £>eine.

2Bac£>enb, träumenb folg’ iä> S5ir,

D^n’ ©rmatten

SEur ®ein Statten,

9tur £>ein treuer Sßiber^aE 1
.

*
1 Satter (S. 88) bemertt bicrju : Offenbar bat biefe§ ©tüd «nla|

ju ben jwei in UblanbS Öebidjten enthaltenen „CtebeSflagen*, btr

Stubent (©laroS) unb ber 3äget (tülonfo), gegeben. Sgl. Setter

JB. 408 f.

Digitized by Google



14 .

^amfan ltnb §amtei.

SSort biefer Sichtung ift einzelnes in bie ©ebi<ht=

fammlung aufgenommen, anbereS burd) %. Kotter,

Subtoig ll^Ianb ©. 88 ff. befannt geworben.

Über bie 3eit ber ©ntftefiung giebt -Kotier an:.

„21m 21 $nli [1809] fd^icft Uf)Ianb [öon Tübingen

aus] bem greunbe [$. ferner], ebenfalls unter bem

oor^in gebrausten £itel, baS befannte „<Stänbdjen",

mit einer, fpäter nid)t jum S)rudE ge!ommenen erften

©eene jmifSen Runter ®at>ib unb beffen SDiener

2SomaS." StUein ob baS ©tänbdjen mirflicb, toie

Kotter annimmt, ju bem Briefe »om 21 3uli ge=

hört, ift unfiSer, benn eS ift nur öon $. Äemer an

ben SSrief angeflebt. Kacf) JpolIanbS Unterfuämng ge=

hört es öielmebr ju einem Briefe Oom 21 3fan. 1810.

$emnacb bejeid^net ^oHanb in ber ©bronologie ber

ublanbifSen ©ebid)te baS $ahr 1809 als ©ntfiehungS*

jeit beS ©tänbSenS. Unb mit Ke^t, benn eS toirb

fSon in einem Briefe UblanbS an ferner aus £iU

hingen bom 10 $uni 1809, ben mir $oEanb abfd)rift=

Iidj mittheilt, ermähnt. 2Iu<h helfet eS in UhlanbS
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£agebu<b: 13 SKoto. 1809 „bie ©teile über bie ©eige",

14 fftoto. 1809 „Aufarbeitung ber fftachtmufiffcene",

19 ®ec. 1809 „©rfte (Scene jum STamlan".

An Sufünuf ferner fcbreibt Ubfanb auf Tübingen

21 San. 1810: „Sunt SEamlan ^ab’ i<b ben erften Aft

unb nod) eine meitere (Scene aufgearbeitet".

Sn einem ©riefe an $arl 9Kat)er auf Tübingen

6 $ebr. 1810 f^reibt Urlaub ä^nlid^
:

,,©if jutn

erften Aft (3 foHen’f merben) unb einer Scene bar=

über bab’ i<b Damian unb Sinnet, bramatifcbe ©e=

arbeitung einer altfd^ottifd^en ©allabe, gebraut." ©gl.

©mitte Ublanb, Submig Ubtanb, eine ©abe für

greunbe S. 52.

•föoHanb ift geneigt, baf Stücf Ublaitbf in baf

Sabr 1811 ju fefcen, ba bie ©allabe „$aralb", melcbe

nad) bem $tagebu<b bef SDicbterf für üEamlatt beftimmt

mar, in baf Sabr 1811 fällt. 1811 märe jebenfaltt

nur baf fpäteft mögliche ®atum, frühere bieten bie

toorbin angeführten SCagebucbnotigen unb ©riefe.

Über bie Quelle fcbreibt Ublanb in bem toorbin

ermähnten ©riefe an S- ferner toom 10 Suni 1809

golgenbef :
„©inen guten Stoff ju einem $)rama gäbe

toieUeidjt eine ber toon ©onj überfefcten ©aüaben „ber

junge £ämlän." SDer Snbalt ift fürjli<b folgenber:

£ämlan [ber SRame ift febr toerf(hieben getrieben],

Sohn bef ©rafen 9tanbolf -Uiurrai, unb Saunet, Xocfjter

bef ©rafen SDunbar toon 3Jlar<h, liebten ft<b fdmn alf

Äinber. Sut neunten Sabre mitb Samlän toon feinem

Dbeim auf bie Sagb genommen, ef erbebt ft<b ein

fJtorbminb, ein £obeffcblaf fommt über ihn, er finit
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toom ißferbe, bie ©Ifenfönigin trägt ihn fort. SCÖie er

alg ©Ife ju Sauren fommt, fo nimmt er jebem 9Jtäb<ben,

bag in ben ©arten fommt, »o er ft<b aufbält, einen

Sting, einen SDtantel ober gar nod; mehr. Rannet

gebt bennod; fyin nnb fommt an einen ©rannen, »o

Damians ißferb ftebt. ©ie bricht brei Stofen, »orauf

Stämlän felbft erfc^eint. Sinnet »irb fcb»anger öon

Sutnlan (»ag füglich meggelaffen mürbe), fte gebt beim

SJtonbfcbein »ieber ju bem Brunnen nnb bricht Stofen.

Stämläu erfcbeint. ©ie fragt i^n, ob er auch ein

©brift feb u. f. ft>. ©r ergäbt ibr feine ©ef<bi<bte

unb bie Sebengart im geenlanb. SDtan fennt hier

feine Jtranfbeit nod; $ein; man fann bie ©eftalt

laffen unb änbem, »ie man n>iff
;
man fcbläft in

Stofenbüfeben, fc^ergt in ©tromeg SDBelle, fd;»ebt auf

ben SBinben unb auf bem ©onnenftral. £>rum »ürb’

er nie mübe, bter ju »obnen, »enn ni<bt aEe fieben

Sabre bie geen ber $öEe ein ißfanb jablen müßten;

er fürchtet »egen feiner frönen ©eftalt, bafj er eg

biefjmal fe^n muffe. SBenn fie ibn retten »oEe, müffe

fie eilen. -heute Stacht »erbe bag geenoolf augreiten.

©r »erbe auf einer mil<b»eiffen ©tute reiten, fte fofle

ibn b^abjiebn; g»ar »erbe er fid) in ihren Slrmen

in eine Statter, glübenbeg ©ifen, einen 3lal, einen

©<b»an u. f. ». toermanbeln. ©ie foE’ ibn aber nur

feft halten, fo »erb’ er f<bon »ieber feine rechte ©e=

ftalt annebmen. $n ber ftnfiern Stacht gebt Rannet

binaug. ©g fommt ein ©turmminb
; beÖe, »unber=

bare £öne ber ©Ifen naben ficb; benn feierliche

Älänge, »ie ernfte ©ebanfen, fönnen bie
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Glfen nicht ertragen. ©ie fingen begeiftert »on

Sieb’ nnb greube, gteicf) Sßolfen in ber Suft. Salb

fommt ber gange ^eeutrupp geritten; glebertüif^ eilt

roran mit gwitfcbernbem Sid^t
;

guerft bie fcbwarge

©tute, bann bie braune, bann bie mild)tt>eiffe. Rannet

gie^t ben Leiter berab , eg erbebt fi<b ein gefpenflifcbel

©ef<brei. SDie Glfen meinen, Rannet gewonnen gu

haben, ©ie üertoanbeht ffcämlän in bie obgebacbten

berfcbiebenen ©eftalten. Rannet aber hält ibu feft in

jeglicher ©eftalt, baf? er ibreg Äinbeg Sater fepn

Tollte, ©o gewinnt fie ihren SCreulieben. ®ie %een-

fönigin ärgert fi<h, baff fte Stämläng Siebfc^aft nicht

gemerft $ätt’ ich nur geftern ben SSifc gehabt, ben

ich beute getauft, ich hätte meinen Tribut gern

fiebenfacb ber $Me befahlt, eh’ i<h bi<h fortgelaffen

hätte. SHefeg SRährcfien fcbeint mir gur ^Bearbeitung

geeignet, Gg fönnte ber reigenbe, pbantaftifcbe, aber

berglofe Siebegfd^erg ber Glfen mit ber weniger glän=

jenben, aber innigen, beglichen Siebe $annetg gu

Sämlän in Gontraft gefegt Werben. SDie Glfen ftnb

befonberg in ber unterjirichenen ©teile gut cbaratteri=

firt. Gine anbere SaHabe ergäblt öon einem ©änger

nnb Harfner SCb°utag, ben gleicbfaUg bie Glfenfönigin

verführt nnb ber fieben Sabre im Glfenlanb bleiben

muf?, weil er ihre rofigen Sippen gefügt tiefer

tonnte auch aufgefübrt werben. Überhaupt mufj jeneg

Such noch ÜUiebrereg über bie Glfen enthalten. $n

©bafefpearg ©ommernaä)tgtraum fommen auch bie

§een, mit Oberon unb Titania, ihren Seberrfchern,

oor; ich öermeibe aber, biefeg ©tuet gu lefen. 3<b
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fdjreibe bir hierüber fo ausführlich, tueil bieEeicbt aud)

bu au£ biefem romantifchen Stoffe ettoaS machen magft.

Ob ich baju fomme, meifj ber |>immel. brächten tbir

beibe ettoaS heraus, um fo fdjötter!"

3« 3oh- ©ufl 33üfd)ingS ibö<hentli<hen 5Ra<hri<hten

für greunbe ber ©efd)id;te, Äunft unb ©elahrtheit beS

EKittelalterS , 23reSlau 1821. 1, 247 ff. ftefyt eine

beutfche ^Bearbeitung ber altfd^ottif^en SBaflabe „ber

junge £amtane" bon Henriette £d)ubart.

33ertt>anbte Sagen ermähnt Qafob ©rimm in ber

heutigen 3Ji^t^ologic, ©öttingen 1844, S. 888.

SaS Original ber fdjottifdjen SBaEabe, toeId>e

unferem Stüde ju grunbe liegt, lernte Urlaub erfi

fpäter fennen. ^n ben l;anbfd)riftliä)en ätatnerfungen

ju feiner SBoIfSlieberfamntlung ftnbet fiäj barüber gol=

genbeS: „23gl. bie (StfenbaEabe „The young Tamlane“,

Scott, Minstrelsy, 5 ed. 2, 191 ff., früher „young

Tomlin“, „Thom of Lynn“. (jjg gab unter biefem

Flamen eine Sanjtreife, ebenb. 186 f. Scotish songs

1, XCIX. Sie SBaEabe fyat einige Berührung mit

ben Sichtungen bon Shomaä Stpmour bon (Srcilboun,

gegen baS (Snbe beS 13 3h-/ bei Samiefoit 2, 7 ff.,

Scott 3, 175 ff." Ulüanbä Schriften jur ©efd^ic^te

ber Sichtung unb Sage 4, 264 bis 268.

Söolfgang SDtengel, Dbin, Stuttgart 1855, S. 310

bertbeift auf Eöalter Scotts fdjottifcfje £ieber S. 319.

Sie f<hottif<he SBaEabe über Samlan ftnbet fich

überfefct in ber Sölüt^enlefe aus 2lltem unb feuern

bon ©. 2ft. 2lmbt, Seipjig 1857, S. 212 ff. $it ber

neuen SluSgabe bon SlrnbtS ©ebichten fehlt biefe SBaEabe.
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gn bem »orbin ermähnten ©^reiben au ferner

»om 21 gan. 1810 giebt Urlaub Stnbeutung über

ben Pan beg Dramag. (Sr fagt :
„3um Damian

bab’ ich ben erften 2lft unb noch eine toeitere Scene

auggearbeitet. Drei Sitte folleug fterben. Du er^ältft

hiebei einige ©eenen baraug. Runter Daüib ift ein

non ben (SIfen fiatt beg geraubten Damlang aug=

gefegter 2Be<bfelbalg. ©o toie Damian jurüdfommt,

öerfdjmnnbet jener. Die 3Jiigtöne töten fi<b in $ar=

monie auf, Slbfalon finbet bie gemünfpe 2Kuftt.

ginbefi bu biefe ©eene nicht fcbledjt, fo fannft bu fie

23arnbagen mitttjeilen. ©treibe bein UrtbeÜ ! 3$
tonnte inbefr rtid^t fortarbeiten, benn bie ©eenen im

©tfentanbe erforbem boäj eine eigene ©timmung."

S3on Uiilanbg ^anbfpift lag mir bei biefem

©tücte nur bie erfte Slbtbeilung oor big ju bem audji

in ben ©ebiebten abgebrucften Stäubten. ^joHanb

bat auch non biefer testen Stbtbeilung bie ^anbfctjrift

benu|en tonnen. 2öag fpäter baraug getoorben ift,

meifj ich nicht.

Die legte Stbtbeilung ift juerft gebrueft in gouque'g

SJhifen 1813.

grau Ubtanb bemerft in bem Sebengabrifg ihres

©atten ©. 52: „Sßon obigem unöoHenbetem Drama

finb SrucbftücEe in bie ©ebi^tfamntlung »on Ubtanb

aufgenommen toorben: bag ©tänbeben unter ben bra=

matifbben Dichtungen, bann Siitter ^aralb unb bie

®Ifen."
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(Eöötlan unb 3amtet.

$erf oitcn:

9ianbolf, ©raf öon 2Jlurrap.

jfcunbar, ©raf Dort SNardj.

Uamlan, SRanbotfS ©ot)n.

Rannet, SüunbarS SEotfjter.

2iunfer SDa»ib.

?U>faIon,

ÜfjomaS, feine Wiener.

Biarie, 3annet§ Sofe.

GIfenfönigin.

5triel, ein Stjlplje.

Sfjotnag, ein Sänger.

§aralb, ein §elb.

Glfen.

Splpfien.

SBebiente.
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(Erftcr act.

(©arten bei SunbarS 3agbfd)Iof;. 9icdf)t§ ein glilgel be§ Sd)Ioife§,

Ünf§ eine SRofenlaube, im tgintergrunbe SBalbgebirg.) tRanbolf

unb 2>nnbar treten auf.

9f anbolf:

greunb, morgen foll ich toiefe ©egenb taffen,

Turd; ^eilige Erinnerung mir Werth,

2Bo meine Trauer, meine Hoffnung wohnt?

3um £ofe wißt bu mich juriicfegie^n,

2öo all ber 9Jlenfdjen mannigfache 9iebe

Mir fo Ergreifenbeä nicht fagen fattn,

2113 hier bie Säume, Reifen, Söalbgewäffer.

2>unbar:

3<h ehre beine järtlid;en ©efüljle.

Setoahre bu fie treulich in ber Sruft!

®odh, greunb, e3 thut uns wahrlich allen SJtoth,

3n’3 rege Seben wieber einjutreten.

Ten Mangel wirtlicher ©eftalten fucht

Ta3 einfame ©emnth burdj Traumgebilbe

8i<h ju erfefcen. Mir auch füllen fo

3n Träumereien täglich tiefer ein.

SRanboIf:

2Sa3 nennft bu Träumereien, ftreuger greunb ?

Sunbar:

2öa3 ift e3 fonft ,
wenn täglich bu ben Malb

Sefuchft, wo toor fech§ fahren bir ber 6ohn

3m wilb unachtfamen ©ewühl ber $agb

Stuf unbefamtte SBeif’ entfchwunben ift,

Sefudjft, nicht bloS ju fchwännenber Erinnrung,

•Hein mit geheimer, fonberbarer Hoffnung,
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$afe aus bemfelben SBalb er toieberfebre,

Siocb mehr (gefte^* eS!) mit beut gabeltoabn,

2)afe i^n bie luftgen ©Ifen bit entführt?

Manbolf:

Äein SSab«, ein fdjöner ©taube; lafe ibn mir!

35u müfeteft bieteS Slnbre fonft beftreiten.

©prtd;
, ibie icb mir ben £feeuren benfen foQ!

$erfleifcbt bon eines fftaubtbierS btutgem $abn
Unb längft ju ©taub bertoebet fein ©ebein?

^inabgefcblungen bon beS SBalbftromS glut

Unb aufgelöfet längft im Dcean?

Stein, lafe bie frönen Silber feft midj halten,

Söie er im $riiblingSlanb ber ®lfen lebt,

2Bie einft er plöfclicfe ans ben Stiften tritt,

9Jtit feotben geengaben anSgefdbmiicft

!

3)unbat:

Unb loeiter, loaS benn ift’S, als Träumerei,

Stenn meine Rannet, fonft ein flugeS Mnb,
SDie irbfcben freier alle bon fi<b fleucht,

SDodb ieben ©ommer am $obanniSmorgen

3n biefe fRofenlaub’ als Srant gef^müdt

Seim Mange feftlidjer SDinftf ficb fegt

,

©rtoartenb einen ©cbattenbräutigam?

Stenn morgen fie biefe ©piel erneuen miß,

äöietool lein freier nafe unb fern jn toittern,

2llS jener miSgefd;affne Runter ®abib,

6in Träumer auch, bafe Sieb’ er hoffen fann?

föanbolf:

©in jarteS ©piel. ©ie feiert baS ©ebäcbtnife

£)eS guten XatnlanS , ben mir ihr beftimmt.
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$Do<$ meBr als Spiel; fie fyeget ©inen ©lauten

3Jlit mir. miU auf iBre Stauung traun.

3$ toitt Beim Sonnendem ni^t meiter reben.

Söann jener 3Jtonb, ber bort fo Blei<B nocB Barret,

3Jlit »ollem £id)t bie SBelt BeBerrfcBen mirb,

£>ann trittft bu fetbft ju meinem ©lauten üBer;

$>enn feine Stunb Bat alles, au<B bie ©eifter.

$unöar:

$<B liefe beS SäRäbcBenS Sitten micB Bemegen,

®en näcBfien 2Jlorgen nocf) einmal baS Spiel

$u bulben; bo<B eS ifi baS lefete mal

2lm SlBenb reifen mir unb retten uns

3IuS biefer SöalbeSnäcBte SraumgeBiet.

92 an t) o I f:

So lafe nocB ein mal uns ben Ort Befugen,

2Bo i<B baS t^eure Silb julefet gefeBn!

$omm! eilen mir! $en $un!er fef i<B bort;

@r märe mir ein ftörenber ^Begleiter.

(Selbe ab. SJaüib 1 unb S^oma« treten auf.)

2>aöi&:

2öie Bat bie glafcBe SBeineS bir gemunbet?

SeBr gut. SDtir Eam im Printen erft ber SDurft,

®enn längft Batt’ i<B ben Söeinburft gang »erlernt.

*

1
SDiefe ©eene fdjidie Ufjlanb am 21 3an. 1810 an ferner mit

ber Überfdjrift: „$ie ©crenabe, ßpiSobe eines unbottenbeten 3)ramal.

fßerfonen: 3unlet S)a#ib, Sf)oma3, &bfalon unb anbere SBebiente SabibS.

©eene: ©arten mit einem glüget be§ ©djIoffcS.* $arau§ Ijat 3lotter,

ß. Ufjlanb, ©. 89 bie ©eene mitgetfjeift. 3$ gebe fie na$ Ufjlanbl Ur»

fdjrift unb merfe bie 9lbroeid)ungen Stotterä unter bem Seite an.
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habt ben bürren S3oben nun 1 gelodert

Unb Ströme rua^rlic^ fönnt’ er jefet berfchluden.

2)

aöib:

3Jtan thut be§ ©uten leidet
2 gu toiel. SSernimm,

SSarum ich f)ent fo reichlich bi<h getränft!

3<h tooEte beine Sidjteraber 3
f<htt>eHen,

Safe bu ein gärtlid^ Siebten gleich mir reimft,

$a<8 biefe 9lacf)t noch oor be§ gräuleinS genfter

©efungen mirb, ihr $erg mir gugutoenben.

ShornaS:

Glicht möglich, befter $err! @3 tfi fd)on 2tbenb.

Sie Sieber fdfiefeen nicht toie ißilf’
4

hertoor.

Satoiti:

Soll ich ben 2Bein umfonft gefpenbet haben?

XboraaS:

3u fpät, geliebter |>err! a<h, öiel gu fpät.

3)

flüib:

G§ hilft bir nichts, benn 3lße§ liegt baran,

Safe ith baS gränlein giinftig mir erhalte,

Safe felbft fein fcplimmer Sraum fie biefe ?iad;t

ÜJUr noch entfrembe. Srunt oerfünb’ i<h bir:

Söirb nidft baS Siebten bis gum Slbenb fertig,

So lafe’ i<h bi<h fo lang in ©^rauben fteden,

$i3 bu halbtobt mir fingft ein ©dhtoanenlieb.

*

• SBtcIleid)! Ijeifst e§: neu. Wotter: umgclodert.
2 Wolter: aud).

3 Wolter: ffiidjterabern.

* Wolter corrigiert: tJJilj’.

Heller, Uijlanb al8 Dramatiter. ]g
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£&omaS:

(Marinen, befter £err! 3$ töitt’S toerfu^en.

Sßefebtt mir 1

, maS baS Sieb enthalten foH

!

$aütb:

Um nad^uljelfen beiner ^fmutafie,

<pab’ id) an biefe ©teile bid? geführt,

2Bo mir su na$t ba§ ©tänb^en bringen merbeit.

£ier faffe redjt bie Silber in ben ©inn,

S)aj3 Sllleä fid) na$ $eit uni) ^rte fügt!

Sor 2lßem benfe bir, ber Stag fep üßadjt!

X b o m a §

:

$5aS ift fe^r girier su benfen, lieber £err!

$aüib:

$u benfft nur, ftatt ber ©onne, 2ßonb unb ©terne.

2 [Xbontoö:

SDie finb bod^ Diel geringer als bie ©onne.

S>aotb:]

$$ miß bir 3 lehren, mie man fo maS benft.

afterf’ auf! $$ fc^lag’ in 4 biefe Stofe hier,

@§ fahren Slätter auS nad) aßen ©eiten,

fßur menge bleiche blieben nod) am ©tyl.

©o, mufjt bu benfen, fc^lag’ id> in bie ©onne;

5Da fahren taufenb ©terne burd) bie Suft

Unb an ber ©teße bleibt ein blaffer 3ßonb.

®en fo bemanbten 3ßonb nun benfe bir

*
1 Wetter: mir.
s

2)ie in [ ] gejUUten 3eiU>t ftnb 'n Uf|lanb§ öanbfc&rift bi? 5
111

Unlcferlic^leit bur<f)jtrid)en.

3 Wörter: bid).

* Wörter: an.
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£ier auf beg frönen gräuleing genfier fdbeinenb,

©o tote bie ©onn’ eg eben je|t beftralt!

X b o «t a 8

:

genfter fann i<$ benfen, meil idfg fe^e;

$)od) mie ber 2Jlonb barauf fdheint, toeifj ich nidht,

SBeil idj im SJionbfc^ein nie fpagieren gebe.

2>abiti:

2^ut nidjtg gur ©a<be. hinter biefem genfter

3Kubt bn bag fd^öne ^räulein fd^Inmmernb benfen.

$J>otna$;

2öie fann i<b bag? benn eben bör’ ich fie

®ang laut ba brinne fprecben.

$>enfe nur,

©ie fprecb’ im ©chlafe! Leiter fteE’ bir »or,

3<b finge hier bein Sieb gum £arfenffang!

2:bomaS:

$>a§ ift bag SlEerfdhmerfte, tbeurer ^jerr!

2Bie täfjt fidb benfen, bafj ein Sieb $br fingt,

35aS erft gu machen 1
ift, gu bem mir noch

$ein eingiger ©ebanfe fommen luiE?

3Wb, toenn 3br ©udh baä Sieb fcbon benfen fönnt,

©o überbebt mi<b bocb ber grofjen ERübe!

2>a»ib:

2)u brauchft bag Sieb nicht felber bir gu benfen,

®u benfft bie SMobie. ®u fennft fie mobl,

5Da StEeg ich nach ©iner SBeife fpiele,

$>ie &obtenffage tnie bag ^ochgeitlieb

,

*
1 flotter: bitten.
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sJiur bafc xd; ftärfer ober fdjftäc^er fdjtage.

©ann 1
, mie i$ fo bie £arfe gärtlidj rütyre,

©o tritt bas gräuleitt broben an baS genfter.

fEbomaS:

gd; fe^e nur beS gräuletnS $ofe broben.

2>aöib:

ÜJlun fie^ ! SDie 3°f ift ringer, als baS gräulein;

2)afiir bie ©onn’ ift ebler, als ber 2Jlonb.

©o xoirb julefct bie 9lad)t bem SCage gleid).

2)aS Stiles nux,t, bie SKadjt, ber SDlonb, baS genfter,

5DaS graulein, iä), bie |>arfe, bünft bir’S nid)t

©enug, unt etlid? Steimlein auSjufiiHen?

®u roürbeft itberbiefj mid) fe§r »ergnügen,

SBenn bu aus ber ©efdpid^te meines StynS,

®eS Königs S5aoib, JoaS einftiefeen liefeeft.

SDu benfft babei nur an bie ©cfyilberein l
,

®ie ftünblidj bu in meinem 3immer fie^ft.

$boma3:
gljr fagt mir ba baS 33efte nod) jule{jt.

S)er $önig 5Datoib fteigt mir in ben Äopf.

2>aotb:

©o ge^ benn nacfy bem füllen SBalbe bin

Unb jupf an allen 23üfd)en ^Blätter ab,

SiS bir baS Söerf gelungen 3
!

SbornaS:

®ut, mein $erc!

(Sr ge$t* nad) bem §intergrunb ab, an ben Ringern abjä^Ienb.)

*
’ flotter : 9lun »ie id) Järtlid) rübre fo baS Spiel.
2 grüner ijiefe c§: $u barfft babei nur an bie Silber beulen.

3 Slotter: gelinge.

4 flotter nur: 6r* gebt febr nadjbenllid) ab.

I
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2>aöib:

@3 fe^lt mir nidjt; fte mufj fid) mir ergeben,

Selagert »on ©efang nnb Saitenfpiel;

3<$ lafj i§r feinen ©tillftanb, felbft bei 5Jia$t. 1

(®egen bit Sauber)

?8ie fief)t fie f<$ön, bie f>ocf)jeitli$e Saube,

3Jtit büftereidjen 9tofen aufgepu^t

!

3<$ ried/e fd^on mein ©tüdf, halb toerb’ i<^>S fdfmtecfen.

(3tb.)

(Sonnet unb 'Dioric fommen auS bcnt §auje.)

ÜJtarie:

4?a Ija! ein ©tänbd^en ift @udt> jugebadfit.

Sonnet:

So §ört benn ber lXnfelge nimmer auf,

SJiit ÜDZiSgeflalt, SUtiStönen, SKiSgebanfen

üJtidf) ju oerfolgen? ®od^ mir taffen ba3.

Sprich mieber, toa8 in ber 3ohanni8na<ht

^m frönen ©Ifenlanbe fidf> begibt!

ÜW a r ie

:

fjtun ja! ©efäbrlidh ift bie ^eitge stacht

25en ©Ifen; offen ftetjt if>r luftig ffteid^

^einblicf) gefinnten ©eiflem unb ben ÜRenfdjen.

Sie müffen bann be3 SergeS ftnftrem ©eift

*

1 §ier bricftt 9lotter§ SDHtffjeilung ab.
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3um jährlichen Tribut ein tfieureg £>aupt

Slug ihren Sieben felbft gefeffelt bringen.

©ie pinbemg nicht, trenn fübne SDtenfcbenbanb

$ng Sanb ber Sterblichen juriicfegiebt,

2öen einft ber ©Ifenjauber bingefübrt.

Rannet:

Unb fpricb! ©o nab’ $ nnS bag ©Ifenlanb

,

SBenn mir bie ©tunbe nur ju treffen miffen?

SDtarit:

©ort liegt eg in bem buftigen ©ebirg.

©o<h finbet deiner eg gu anbrer $eit;

©ebeimer 3ailber mirrt, nerblenbet ftetg;

Stur biefe Stacht führt jeher 2öeeg babin,

Unb SJtancher, ber nach anbrem ftidt gieng,

©rfcbridt, im ©eifterreic^e fich ju febn.

©rum labt ben SBalb ung biefen 2lbenb meiben!

Rannet:

Sticht fo ! SMfommne Stacht, bie enblich nti<h

3u bem erfebnten 3^le führen mirb!

SKorie:

©o<h nicht ing £anb ber ©Ifen? ©heure, fpred>t

!

3<wnet:

3ng Sanb ber ©Ifen, mo mein ©amlan mobnt.

©en miß ich retten aug ber ©eifter Sann.

SJlatie:

©en ©amlan! Stun öerfteb’ ich ©uren ©<herj.

Stiebt mabr, ihr meint ben ©chattenbräutigam?

D meb, ber bat eu<b lange fc^on rergeffen.

$m ©Ifenlanbe benft man nicht gurüd

2ln unfre trübe, minterlicbe 2öelt.
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Sanuet:

®as Sanb ber ßinbheit tft ein fchöneS Sanb.

6g barf bent Glfenlanbe fid> vergleichen,

Unb Sille, bie barin gufammen lebten,

Sie finb auf alle feiten fidj vertraut,

2Bie bie an Güter SKutter $ergen ruhten.

©etvifS, auch Stamlan hat eS nicht Vergeffeti,

SXÖie tvir einmal am erften Frühlingstag,

©er uns fo mächtig hob ben linbli^en Sinn,

Slls ftünben plöfclich tvir im vollen Seben,

2ßie tvir uns ba gelobten, hoi%/ ernft,

Gr, mich 8U retten einft mit Schtverb unb Speer

2luS finftrem ^hurme, tvüfter ©rachenböle,

$dh, ihn gu fudhen burch bie tveite 2Mt,
^m gUlgermantel, mit bem 3Jtufdhell;ut.

3<h tverbe niemals baS ©elübbe brechen;

©er reine Jpimmel unb bie ölumenau.

Sie mahnen mich mit jebem Frühling neu.

«Worte:

Gin lieblich Spiel ber frönen Äinbertage

!

Sännet:

SBelenne reblich l finb tvir fo viel mehr

©etvorben, feit tvir ßinber tvaren? fprich!

Sinb bie ©efühle, Siebe, Frßmmigfeit,

Seitbem uns reiner, tvärmer aufgeblüht?

Sparte:

Sht fpredht fo ernft; Fhr nehmt bo<h nicht als SBahrheit

©ie Glfenmährdhen, fo bie SKutter mir

Fn 2Binternä<hten am Gamin ergäbt?
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Rannet:

©udhft bu bie ©eifter nidft unb fie «id^t bi<b,

@o mögt ibr freilidb feiten eucb begegnen

llnb nur bie Sage madft fie bir befannt;

®ocb anberg ift bem Damian eg gefc^ebn.

6r bat mir oft erjäblt, mie ibm im SÖBalbe

begegnet eine munberfcböne grau,

®ie ibn ju ficb gelocft mit füber 9tebe;

®ocb ift er jebeg mal oor ibr geflobn,

ßrfcbrocfen oor ber attju groben ©djönbeit.

@r flob ju mir unb faftte meine £anb,

Slugatbmenb, fab mid) an non $opf ju gub,

2Ug bätt’ er mich Oertoren, moflte nun

Stuf etoig in fein gnnerfteg mi<b faffen.

üflarte:

2)ie gäbet unb ber Äinberftmt, fie geben

3mei luftige ©efpieten, £anb in f)anb.

Sännet:

Unb nennft bu’g gabel, nun fo bin auch id)

©in gabclmäbd;en nur, oon bem man fingt:

©ie f<bmüdte fi<b, fie fcbürjte ficb

Seim ballen 2Konbenf<bein.

Unb fort mar fie na<b 2öalbegböbit,

3u fprecben mit jung Stamlan.

(Sie toiH gefeit.)

SWarie:

Um ©otteg mitten, gebt nidft in ben 2Balb!

gd; fürchte mir, bei £age biupgebn.

2)ort fann ung ttftäbcben felbft beg greunbeg Stritt
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@tfcf)röcfen ^intern Sorbang bitter Blätter;

SJtan toeife ja nicht: ift§ Stäuber ober ©eift.

Sännet:

35er SBalb ift ftiß unb einfam in ber Stacht.

3$ §abe mi<b geübt, int üDtonbenfcbein

2)arin ju manbeln, unb mich fc^röcfen nimmer

©ettfame Silber, bie man fern erblicft,

$ein Sufd;, ber bunfler als bie anbern {lebt,

Äetn. fdjneßer Slid beä SJionbeä bur<b bie ©Ratten,

lein Suftjug, ber ber Säume Söipfel regt.

äJIarte:

0 toebe mir! i<b !ann ©u<b nid^t begleiten,

3<b mürbe biefen ©«bauern unterliegen.

Sännet:

Scb mufj aßein fepn
;

leine frembe ©orge

S5arf meinen feften Slid bom 3mle menben.

SDtflrie:

2Sa3 roerb’ i<b bem beforgten Sater fagen?

Sännet:

35u roei&t: ber Sßbenb ift mir freigegeben.

©o lebe mobl! beforg’ auf morgen 2lße3,

$)en Stofenlranj, bie feftli<be SDtufi!

!

ÜJlarie:

2l<b, bleibt, mein gräulein! i<b befdjmör’ @u<b: bleibt!

£)ie CSlfen ftnb ein ^ämifcfjeS ©efchledht.

Sännet:

©ie finb ja gabel, toie bu felbft gefagt.

ÜJiarie:

SJtan famt nicht Hüffen. 21$, ih* gebet bocb!

©o toarn’ icb ©u«b (toerfpred^t es, Siebfte, mir!).
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ju geniefeen in bem ©eifterlanb!

©onfi fommt nimmermehr bon ba juriicf.

Rannet:

fep! nun lebe mobl!
(Sie gebt.)

ÜJt Q X i t * (nacbrufenb)

:

Sich, Fräulein, bleibt!

3 » e i t c ®ccne !
.

©arten. 9)tonbf<hein. Sunlct 2saötb. Utbfalon unb anbere

Sebiente $aöib§.

Saöib:

2Bie angenehme, marme ©ommernacht!

£>ie gröfehe fingen unb bie ©rillen pfeifen;

©o ftimmen mir auch unfre SJlufif an

!

Slbfalon:

2öir füllten eine fchmärjre 9la<ht ermarten

3Jlit unfrem $reüel gegen bie Sttufif

;

SSerruchte £haten lieben ginfiemis.

2>abi&:

$ier ifi fein $rebel; meiner ®ame $er$

9Kü<ht’ i<h erfteigen auf ber £öne Seiter.

Slbfaloit:

0 trauet eurer Seiter nicht ju fehr!

©§ fragen, brechen alle ©tufen 3
.

1

«f. 3.
3 ©cbrudt juerji in ben Kufen 1813, S. 248 ff., bann jum t&eil

in ben @ebid)ten. 60pc Auflage, Stuttgart 1875, S. 162 ff.

3 3Jtufen unb @ebid)te 1815: Sproffen.
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2>obi&:

©dfimieig

!

2SaS murrft bu etbig, bu Unbantbarer,

2)en brotlos idfj in meine ©ienfte nal)m?

9lbfotoit:

$atf i$ Srot, unb brotlos toarb idf? erft

$n @urem sSienfl; bom ®ienfte lebt ft$’S ni$t.

2>odfj bieS ift nid^t mein §ö<$fteS 9)tiSgefd(jicf.

3)öölb:

Qn ber SJtufit lieb i<$ bid^> untertoeifen

2luf bein inftänbig gieren.

Slbf alon:

£raun, ifyr trefft

®ie rechte ©aite, bie if>r nie noc§ traft.

2US idfj ein ßnabe toar, ba tarnen oft

®ie Harfner loanbernb bor beS SBaterS Stfmr.

©ie biinften tfyeure Söoten mir ju fein

2luS einer 2Belt bon bollern Harmonien,

5fta<$ ber fie fyeifjeS Seinen mir ertoectten,

Unb halb berliejj id£> meiner (Sltern $eerb,

2llS tboHf ict) fud^en baS gelobte £anb,

2Bo jene |)immelSfprad;e ber SJtufif

@efpro<$en mürbe. 2öelj>, i<$ tarn ju eu<§,

S)en Slnttyoben 1 ber melobfd^en $one.

2)aütb:

£a, ftammt nid^t mein tönliebenbeS ©efd^led^t

33om $önig SDabib fyer, ber ^arfner erftem?

*
1 @o #f., Üfluftn, 1815, 2JlittI)eilung an ftcrner. Später in ben

@ebid)ten öon 1820 an: Sem ©egenfüßler.
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ftftfdlon:

33on‘ ^önig S)aöib‘2 unb SSatbfeba toobl,

SDrum blieb gum glu<b ©udb ber unfeige $ang.

2>aöib:

So fu<bt’ ich bi<b umfonft mir gu oerbinben,

®a i(b ben SRamen Slbfalon bir gab

Unb öäterlid? bie Äuufi in bir gepflegt?

9lbfalon:

3$ roeifj eg nicht, burd? melden $öHengauber

3br mich geriffen aug ber <S^riftenb>ett

Unb feft midj ballet in »erhofftem SSann.

$aötb:

Vergebens gab ich bir bie f<böne ©eige,

(Sin mertbeg (Srbftücf , trefflich auggefpielt?

Slbfolon: •

$)ag eben ift mein Jammer, c^
r

©ebunben 3 an bieg miggelaunte Sßerfgeug,

$)ieg Ungeheuer, jeben 2Sobllautg geiub,

©ang ungelehrig für bie 3Mobie.

SDZein flehen, all mein innigfteg Verlangen

£at ihm noch feinen lautern £on entlocft;

wag eg ftreicbeln, fcbüttern, f(blagen, itic^tä

©etoinn’ ich, alg ein mürrif^eg ©efreifcb-

3<b b^lß/ baff man böfe ©eifier oft

$n Säcfe 4 bannt unb in ben «Strom »erfenft;

*
1

S3ei ßerner: Sießei^t »on ßbnig 33abib unb SBat^feba ;
$rum

u. f. ro.

3
SSgt. 2 Sam. 11.

3 ©ebidjte: ©efettct.
4 £oßanb erinnert an @5tl)e§ @ötj, ?(ct 4 (SSßerle 9 , 96): 04

fomme mir Bor, roie ber böfe ®eift, ben ber ßapujiner in einen 3ad

befdjwur.
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gürmabr, in biefer ©eige haften finb

®eg 3Jiislautg ^ßlagegeifter all gebannt,

®a’ fte nnn einig [tonnen, minfeln, beulen.

£afit mich fie fenfen in beg SJteereg Uiefe

,

3um tauben SObgronb, ju ben ftummen giften!

Unb reibt fid; bennocb folcb ein ÜJtiglaut 1 log,

®ann bäumt, ibr Stellen, eud?, berfcblinget ibn!

3b* ©türme, macht eu<b auf, ibn ju jerreifjen,

§8enor su aJtenfcbenmobnung 3 er gelangt! 4

2)aiJib:

©ebordbe 5 bu, fo lang bie 35ienftjeit mäbrt!

3um 2Berf, ibr Seute, ftimmt bie ^nftrumente

!

Sie ftimnten.

Slbfalon:

3ft feine Stettung? 3ft bie Harmonie

©eftorben? Sinb bie ©itgel ber ÜUhiftf

©efallen unb 6atane morben?

2>at»ib:

6tiH! icb finge. 2Xuf
6

!

$boma$ 7
:

9Jlerft mobil ®ag artige Siebten ift »on mir,

©anj marm nod), eben aug beut ©i gefc^litpft.

Sie (fielen in SWiStonen.

*
1 @ebid)te : 2Bo.
2 Später, »on 1815 an: SKi&ton.
3 ©ebidjte: 9Jienfd)enof)ren.

4 3n ben SJlufen ijt beigefügt: ßajjt unS fiimtnen!
5 Statt biefer 2 geilen fjaben bie @ebid)tc nur eine: £alt ein!

gum Söcrf, ifjr ßcute! fJlugS geftimmt!

* 3« ber SJlittljeilung an fferner fleljt nur: Stuf!; im ©rud unb

bei Slotter S. 93 nur: Still!
7

©iefe Siebe fcfflt in ben ©ebidjten.

Digitized by Google



286

$ fl Ö 1 1) fingt jur §«vfe

:

SDabib 1 marb berabgelaffen

Son bem genfier an bem ©eil;

9Jtid)al, feine treue ©attin,

Sief? ifm nieber, i^m gum |>eil.

©^önfteS

'

2 $räulein, liebfte SJtid^al,

Jpör' auf meiner dritter Sauf!

3ielje bu gu beinern fünfter

3Jiicb berfehrten SDabib auf!

Slbfolo«:

Saalspfaffen iljr mit grimmigem ©efdjrei 3
,

©o muff i<b noch als euer Dpfer fterben!

Sin ict) bon biefem graufen SDtiSgetön

Sftiält frumm gemachen? Mafien fi<b bie Stugen

2Jftr nidjt berbret;t ?

2>aöib:

Serbammter 4 Säflerer,

Ser^ö^neft bu beS eignen $errn ©eftalt?

Hbfolon:

SRun mei§ idj, mie bem Slbfalon e§ mar,

21IS an ben paaren er born Saume bieng

tlnb i^m brei ©piefje fuhren burd) baS £erg.

3)atiib:

D Unbanf ! SBafmbaft gmeiter Slbfalon

!

9lbfaIon:

3<b könnte nid)t bem Slbfalon berargen

*
1

X Sam. 19, IX f.
3 3n ben fDhtfen unb in ben älteren @ebi(f)tau§gaben beginnt $icr

eine 3»eite Stroptje. Sbcnfo in ber 60jten Auflage.
3 ©ebidjte: ©efreifd).
4

©ebitbte: 33errud)ter.

Digitized by Google



287

$>en Slufru^r gegen feinen eignen Sßater 1

,

SBenn 3)aüib 2 ^ätte mnfijiert toie £$r.

2>atttb:

9tecf)t rii^renb mar’S, ein ©tein erbarmte fid).
3

216 f alon:

©ebt 2l$t, bafj nidjt bie§ $auS 4 jufammen ftürjt!

ÜtmpbionS 5 göttliche 3Kufi! bemog

$>ie ©teine, felber fi<§ jum $8au ju fügen;

$>ie unfre mufj ber Sftaner 6 gugen löfen.

3)atitb:'

SGBaS jeigt fiäj SBeifjeS bort am genfter? ©e^t

S5ie geuerangen! ÜDterfet auf! fie fprid)t.

216 f alott:

®e§ gräuleinS Äafce ruft un§ SöeifaH ju;

S)a§ gräulein hnrb ftc^ in bie 2)ede Jütten,

©rgrauenb öor ber 9tad?tgefpenfter Samt.

2>atttb:

9hir eines nod), fo toirb fie felbft erfd;einen.

(Sit ftimmat toieber.)

*
1 2 Sam. 15.
3

©ebiifete: bieftr.

3 öoQanb oergleidjt 2R. fflt. SSojarbo, Orlando inaniorato 1, 12, 18:

E Bi dolci parole al dir gli cade,

Ch’aria spezzato un sasso di pietade.

5Rad) SRegiä S. 62:

So fanfte Srauerroorte liefe er febren,

23afe Stein’ auS Kitleib toofel jerfprungen toären,

35iefe§ bpperbolifdje ßrbarmen ber Steine ife Sojarbo fefer geläufig. Wie

®. iRegiS S. 339 nadjweift. Siele äfenlidfe IRebenSarten auS beutfefeen

2)id)tem giebt 3. ©rimm, beutfdje 2Jlt)tl)ologie, 2te 9lufl. S. 611 f.

®a}u noefe ©6tf)e (SBerfe 5, 221): 6§ foUtc fürroafer ein Stein fei

erbarmen.
4 $a Hungen fine feiten, ba3 al baä feu§ erboj. fRibet. 1773.
h Sgl. 3. ©rimntS beutfd)e Kptl). 2te Stufe. S. 861. ^ollanb.
6 5Die ^ulgaben bon 1829 an: 3Jtauern.
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Slbfnlon:

5Der 9)tonb, bie ©terne, bie fo freunblich erft

^ernieberlaufchten, hoffenb auf 9Jiuftf

,

©ie fabelt glei<h bem gräulein fi<h oerhüHt.

2Bir haben aufgeregt 1 beg ^itnmelg 3°™-

3dh höre f<$on bie fernen Bonner grollen;

®er Fimmel mirft bie 2 58li|e nach ung au®/

2Bie $önig ©aul 3 nach ©urem 2lfm ben ©pief?.

2>oüU>:

(Sg fchlägt ber 33li$ mohl gern in bie äJhifif?

äJüä) überfällt ein ©chauer. £a§t ung ftiel;n

!

Slöfalott:

|>ätt’ biefe Unmuftf noch lang gemährt,

@g mären, traun 4
, ©rbbeben nodj entftanbcn,

®ie @rbe hält’ im $nnern fich gerüttelt.

(68 bonnert. Stile ab, aufier Mbfalon.)

3ch höre bi<h, gemaltge SDonnerftimme,

S)ich herrlichen ®horal ber Söollen.

Vergeh, erbärmlich 93{aä;merl
! $$ bin frei.

(6r f<$leubert bie GSeigc an bie SRauer. 2lb.)

*
1 ©ebübte: aufgeregt.
2 3n ber ßanbfdirift ftanb früher:

Ser ßimmcl roirft beS SBIitjeS Spiefs nad) un§,

Süöie Abnig Saul nad) Qrureg [( Gutem] Itjn&errn fctsofe.

3 1 Sam. 19, 9 f.

4 ©afiir in ber ÜJtittljeilung an Kerner: aud).
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3cnn o.

SDie 3eit bet 2IuSfiihrung ift in ber $anbf<hrift

genau angegeben, Dienstag unb 2Jlittmoch, 26 unb 27

®ec. 1809.

$n einem Briefe an $. ferner bom 21 3an. 1810

mirb baS Strauerfpiel ermähnt. 2>ann folgen bie be-

achtenSmerthen Söorte: „S8ei meiner inncrn Unruhe,

bei meiner fonftigen, fo öerfchiebenartigen Befdjäftigung

mar mir bisher ni^tS ©rßfjereS, SluSgeführtereS mög=

lidj. Unb mein Talent jum 35rama?"

2ln $arl 3Jiat?er fd;reibt Uhtanb bariiber aus Stii--

hingen 6 $ebr. 1810: „StuSgeführt hab’ i<h eine bra=

matifdje Bearbeitung beSfeiben BoIfSromanS, melden

ferner in feinem trefftid^en ©djattenfptel bearbeitet;

fobann (innerhalb 2 Stage) eine SIrt Strauerfpiel

„Benno" in $rofa, nur ungefähr fo grob als in ge*

möhnlichen Dramen ein 2lft, unb jiemlid; grell. SDafj

ich ©uer Urtheil nid)t »ernehmen tann, thut mir leib;

inbeb fann i<h biefe ©tüde menigftenS als ©tubien

betrauten."

S)aS Driginalmanufcript, 21 ©eiten in Ouart,

geheftet, ift im Befifc ^odanbS.
Jlcller, Ublant atä Sramatifer. 19

Digitized by Google



290

ß t it n o.

Srauerfpiet in 3 Sieten.

Gntworfen $ienft. b. 26 $ec. KuSgefiifjrt Ktitt». ben

27 2) ec. 1809.

c r f o tt e n

:

©iegbert, ©raf Don äönrtentmrg.

33ertram

,

Ottmar, jeine ©Bfjne.

Senno, ein ©reis.

93ertf)ilbe, feine Softer.

©räfin ©ilma.

§ugo, ein Kitter.

JSurb, Ottmars Knappe,

äöalbbtuber.

9JtBnd)e, Säger, Knappe.

©eene:

äßalbgegenb. 3m SSorbergrunbe eine fiolje ©iäje unb barunter

eine ©teinbanf. 3m §intergrunbe ein altes, fteinerneS §au§.

3n ber gerne ein ißergjdilofc.
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(Erlkr Ml

Scmto, auf ber fteinernen Sanf fitjenb. SScrt^übc, neben ifjnt

fteljcnb.

Sertfyilbe:

SDer fcfißne ^erbftmorgen bat bi<h erheitert, befter

Sater ! 3) er ganje £ag ift je^t ein golbner Slbenb mit

ben rothen, glüheitben Säumen nnb Sachen.

Scnno:

3a toobl ein Stbenb, mein Äinb! £raue nicht

biefem lebten Slufglühen! Über -Wacht fällt ein 9teif

unb bie Statur ift erblaßt. 0 liebftes Äinb! nicht

lange mehr fterb' ich &ei bir fe^n.

Scrtbilbc:

Sticht biefe traurigen 2Ö orte! 3)u bleibft nodh lange

bei mir; wie famt ich mir ein Seben benfen ohne

bich? nnfer beiber £eben ift ©ineS, bein 2tlter wirb

oon meiner 3ugenb genährt.

Senno:

Söir finb jufammen Wie ein Styrittag, Stegen nnb

Sonnenfehein; Söinter nnb Sommer fcheiben fi<h; i<h

bin im SBelfen, bu im Stufblühen.

Serthilbe:

3# mürbe blühen, wie eine Slüthe am abge=

fchlagenen Slfte; jie blüht eine SBeile, aber halb fehlt

ihr bie SebenSfraft, bie fie aus bem Stamme fog.

Senn»:

Sticht alfo! 5Dir jiemt eS, ins £eben hinausjm

flauen, mir nach bem ©rabe. SBohl mir, bafj ich
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ruhig merbe fterben fßnncn. 9lur Gine Saft brücft

noch meine ©eele.

«erlaube:

$amt ich fie bir abnehmen?

Stnito:

Ghe mir fcheiben, mein ßinb, fotlt bu erfahren,

mer ich bin uitb mer bu bift. SBemt ber 3Jienfd) über

fi<h felbft im grrthum ift, fällt er leicht in ntanig*

faltige Sermirrung. Sn bem alten, einfamen £aufe

bort mof;nten unfre Soreltero; aber halb genügte

ihnen nimmer ber einfame Söalb, fie traten in§ Seben

^inau§ unb nach einer Steife non fahren erhüben fie

auf bem Serge, ben bu bort in ber gerne fielet, ein

fefte§ ©cfylofj unb Riefen bie Herren oon SBilbenftein.

2113 nad; Sal/rhunberten bie Grbfolge mich traf, be=

herrfdhte jene Surg ein au3gebreitete3 ©ebiete non

©d^löffern, Dörfern, $öfen. -Dient Seben mar ein

friebli<he3, im Greife ber 3Jleinigen. ©raf ©iegbert

»on Sßartenburg mar mein Machbar unb lange mein

trautefter greuttb. ®er ®urft uad) Gfjre unb fötacht

führte ihn öon mir meg, führte ihn halb jurüd al3

meinen geinb. Gr befehbete nti<h au3 meit hergeholtem

Sormanb, in SBahrheit, um mein nachbarlich ©ebiete

ju oerfchlingen. G3 gelang ihm. «seine Übermalt

unb meine Ungeübtl;eit im ßrieggfpiele toerfd^afften ihm

beit 6ieg. ®<hrecfli<he üftacht, ba meine Surg in

glammen aufgieng, ich gefangen marb, al3 ber SSm

therich in ber Strunlenheit be3 Siegel meinen einigen

«Sohn, einen blühenben ßnaben, üoit ber flauer herab

in bie glammen f<hleuberte. <£ep vertilgt, oerhafjteS
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©efd;lecht! rief er. $amit faßte ungewohnte 2Suth

mein frieblid^eä ©emüth- gluch bir, fcfirie ich auf;

ber $imntel feh mein Stauer! ®iefj gebeugte fjaupt

wirb nicht in ftihler ©rbe ruhen, ehe bie 9tad)e ooit

oben bi<h getroffen. SUtit $ohn warb ich *n *üe 2Belt

hinauggeftofjen , aber nicht ganj elenb. (Sin treuer

Wiener hatte meine befien Äleinobien unb bi<h, mehr

alg ßleinob, noch eingigeä (Srbe ber feligeu SDlutter,

gerettet. SDtit bir irrt’ ich eine 8eit lang umher, bis

mich bie Sehnfuiht pr ^eimat prüd trieb. ©ou wo

unfer ©efchledjt auggegangen, bahin ift eg priidge=

fehrt , in jeneg alte £aug. ®er alte (Sinfiebler, ber

mich fo treulich befugt, ben 1

ich in meinem ©lüde

manche SBohlthat erwiefen, er Oerwahrt meine $abe.

6ie ifi preidjcnb, bein Soog für bie gufunft jU fi<hern.

55ie ©rüber im ülofter beg h- 3tod;uä wiffen, wer ich

bin; fie werben mich nach meinem $inf<heiben abholen

unb in ihre Kirche p meinen ©ätern begraben.

3? erthilö c:

©ater! mein ©ater! immer mehr feh’ ich eg ein,

wie ich uur befiimmt bin, für bi<h p leben unb einft

alg ein SDeitfmal auf beinern ©rabe p ftehen.

SJetttto:

3<h banfe bem (Swigen, mein Sehen war in biefer

2lbgef<hiebenheit glüdlich. Saufenb mal hab’ ich burch

innigeg ©ebet ben ffluch p entfräften gefugt, ben

ich in ber ©erjweiflung gegen ben ßerftörer aug=

geflohen. ®er Fimmel hat mich erhört. 3Jteine brechen*

ben Slugen fahen nichtg, alg bag glänjenbe ©lüd meineg

*
1

? im.
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ehemaligen greunbeg. Stuf bem Serge bort hat cr

bag herrlid;e ^agbfdjlofe erbaut, bie Steine ber alten

Surg finb ing £t;al herabgerollt. Seine Sas^ brauft

heute burch ben SBalb. Slber noch (Sineg, mein ßinb

(bamit ich aHeS augrebe, mag mein $erg brüdt): liebft

bu ben Säger Sertram? mirft bu einft mit ihm gieren?

Serthilfce:

SDu meifjt eg : id; liebe ihn. Slber mit ihm gieren?

Sich, er gehört gu ung, in biefeg ftiüe SBalbthal, wo

mir bann gufammen leben unb fterben toerben. (skm

^ört äBatb&örner.)

Senno:

Siebe Träumerin! $omm! bie Sasfc nähert fidh

unferer ©egenb. £)! roie ift mir mohU meine Seele

ift nun frei, fie tanu auffteigen gu bem Smigen. (Gr

ßttyt nad> bem §anfe, boit iöm&ilben geführt.)

Ottmar, Sitma in Sagbtteibern treten auf.

Silnta:

SSilber Säger!
Ottmar:

©g ift meine Slrt fo. SlUeg heftig.

©tlnta:

S$ glaube: bu mollteft heute nod; augtoben, ehe

bi<h ber £>ochgeittag in meine Strme feffelt.

Ottrn ar:

Süfje Sraut, au<h meine Siebe ift heftig. Sdjminge

bidh gu mir auf mein Slofj unb la& ung fo in feliger

Umarmung bur<h bie 2Belt hinftürmen!

©ilnta:

Siebfter, taff ung augruhn! Se|e bich gu mir!
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Ottmar! ich liebe bid? fo unb fenne bi<^ faurn. Studj

bu Eennft mid> nicht; brum laß ung traulich gufammen

reben! 3$ fmbe bir fo otel 31t fagen. 2Bie ift mir

wohl, baß i<h nun ben gefunbeu, bem id; adeg ber=

trauen barf, wag fi<h, in golbner Stbenbftunbe, in

einfamen 9?ädjten empfunben , in meinem bergen ge=

beim aufbewaprt , ich wußte nid^t für wen ! 21<h ! Wag

mir bamalg nur feiten einfame Stunben oerfd)önte,

eg hat ß<h jef5t herrlich über meine gange ©egenwart

unb 3ufunft auggebreitet. 3<h begreife nimmer, wie

ich an ben geften meineg Kruberg, ben Stangen, Stur*

nieren, $agben greubc finben Eonnte. Sbteine greube

bißt nun eingig bu unb ber golbene Siebeglummel,

ber ung umgibt.

Ottmar:

3<$ !ann bid? ni<ht täufcpen, bu treue Seele! SD11

bijt nicht bie erfte , bie id; liebe. Sßie id) bigper felbft

ein SBanberer War, fo war meine Siebe eine wan=

bernbe. Stber ad bie früheren tiiffe waren nur be-

stimmt, mein $erg gu erweitern, baß eg bie $üde

non Siebe faffen möchte, bie ich für biep hege. (®aib$orn.)

©tlrna:

6<pon wieber ruft bie wilbe $agb.

Ottmar:

SDu fpeinft mübe unb erhißt gu fepn. SBiedeipt

gibt eg hier etwag gur Fühlung. (Gr gept naep bem ®au,fe

‘ unb Köpft an bie I$üre. SJertHIbe erfc^elnt am genfter. Ottmar fäprt

«rftaunt jurüd.) SSergeihe , fdjöne ©infieblerin ! ich tollte

bid) um eine Heine ©rfrifdmng für bie mübe ^Jägerin

bort anfpreepen.
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®ertbUbe:

6ogleic^. (Ottmar gept ju Sertpilbe jurüd. .Üurb unb mehrere

3äger treten auf, jutefjt fommt 8ert$ilbe mit einem Setzet unb einem C6ft>

färbten au§ bem §aufe.)

turb:

©näbiger $err, bie $agb bat UnfS gegen beit

$lufj ^inabgejogen.

Ottmar:

2Bir fommen gleich*

Sertbilbe (reicht ben Sieger ber Sräfin)

:

;Kebmt »orjieb, eble $>ame!

Stlma:

®anf, fä)öneS $htb! 3Beld)e fiieblicbfeit in ber

SBilbnife ! tt>eld^ jugenbiidjeS Seben in bem alten $aufe

!

3Ri<^)t wahr, Ottmar?
Ottmar:

©anj wahr, ©ilrna ! (8crt$ilbe reitet i$r ben florb ijin.)

<3 i t m a

:

Stpfel 1
. 2lpfel finb eine fdflimme grudbt, fte ftiften

3tmetrac|t. ®oi^ öon bir, liebet $inb, bringen fte

6eegen. Äomrn, Ottmar! feilen wir biefen ! 2Bie

Reifet bu benn, freunblid^e Söirtbin?

©ertbitbe:

Sertbilbe. $$ wohne hier mit meinem alten SSater.

8 ilma:

SBiQfi bu nic^t morgen $u uns aufS ©cblofj ? ®u
bifl eingelaben ju unferm £o<$jeitfeft. 2Bir werben

bi<b fo freunblid^ aufnebmen, als bu uns.

SBcrtbilbe:

®ie 3IIterfd)tuäcbe meines 23aterS leibet feine (rnt
*

1 3m Stuttgarter 3biom ift ‘Üpfcl Singular, Gipfel Plural.
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femung. 2lu<§ bin id; ju fef?r an feie ©iufamfeit ge*

tüöfcnt, id? mürbe nom ©eräufdje be£ $efte3 betäubt

toerben unb toieHeit^t ein unruhiges ©emittlje in bie

(sinfamfeit juriidbringen. (®aib$#rn.) S5arf id^ nid)t aud)

biefern madern Säger einen frifcfjen Stirn! bringen?

turb:

2)a3 Sagb^orn mabnt f$on mieber, mir merben

brunten ermartet.

$ i l m a

:

Säfjt man uns benn feine SRube? So lebe mol,

liebe greunbin! lafj midj bid; fo nennen! id? befuge

bidj halb mieber mit meinem Ottmar.

Ottmar:

©emifj. Sebt mo&l, fd^öne SSirtbin!

Ottmar, ©ilma unb bit 3äger gelten ab. ©ert^ilbe nimmt i&re ®erätlje

jufammen; toä^renb beffeti feiert Cttmar ftbntil juritcf.

Ottmar:

Sd) habe meinen £anbfdjub jurüdgelaffen; ad)!

mehr, al§ meinen $anbfd)ufy. £eb mofjl, bu Schöne!

Seb mobl auf Söicberfeben ! ter bruat b«f‘>8 i&« $«* unb

filt ab. Bntlfilbe gc$t nac§ bem §au?e juriid.)

Zweiter JÄkt.

Siegbert unb $ugo treten auf.

Siegbert:

S<$ bin jmar felbft fein Säger
;

bod) freut micfj

baS ©etümmel um mid) tyx, e§ belebt bie frnftem

Söälber.
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£>U0J>:

©aä ift baä Vergnügen ber 3M<htigen , felbfi ruhig

auf bie freubige SBetoegung Vieler herabgttfehen.

©icgberi:

©er heutige Sag ift ein fdiöner Sorabenb gu bent

morgigen.

$ugo:

$a; ber morgige Sag, ebler ©raf, frönt Gute

rafHofen ^Bemühungen für ben ©lang Gure§ ^aufe».

$<h benfe gerne gurücf, toie Gure 5Dfa$t fi<h bon Stufe

gu Stufe gehoben, ©er Sturg ber ttöilbenftetner

machte ben Slnfang.

Stegficrt:

Safe baS! ©a3 ift lange ber.

£ugo:

Groberungen, üäufe unb ^Belohnungen folgten bon

Sal;r gu ^ahr. Unb nun habt ihr Gure Söhne treffe

li<h aitgelbiefen, Guer Sßerf fortgufejjen. ©ie 2luf;

nähme Gurcg ioadern SBertramS in ben geglichen SRitter-

Drben reicht Gurem ®efd;le<ht eine Jpanb, bie e3 gu

ben ehrenbottften Stetten aufführen fann.

(Siegbert:

ttöenn ich nur meinen Bertram gu regerem Stn=

theil an ben ttöelthänbeln ertoecfen fönnte! ©ie ab

gelegenen SBälber finb ihm lieber, als ber |>of unb

bas Säger., ©od; ich h>offe: eS fott ficb geben. Sil

bo«h auch mein jüngerer Sohn, Ottmar, bon feinem

toilben ©reiben, bon feinem abenteuerlichen Umher;

fchboeifen gurücfgefommen ! Gr hat fi<h P ber |>eurath

berftanben.
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£ugo:

2)

ie jügellofe gugenbfraft finbet in fid; felbft ihren

3erftörer. 2)o<b feiten haben bie SSBünfdje beg ©obng

fo mit ben planen beg SSaterS übereingeftimmt. Dtt*

mar liebt bie fc^öne ©üma, bie reid^e Arbeit 1

, beren

S3e)l^ungen mit ben ©urigen vereint ein gürftenthum

hüben.
Siegbcrt:

®u tfmfl mol;! baran , baff bu mir biefe einfame

©egenb mit folgen betten ©eftalten füHft. $(f> fann

bie ©iufamfeit fc^on lange I;er nimmer »ertragen
;
bag

23ormartgtreiben, nic^t bag rücffchauenbe ©tittejiebn

ift meine ©acbe. 2öie mag hoch in biefem einfamen

£aufe jemanb mobnen!

§« 00 :

3)

ie Setoobner finb mir unbelannt.

Sicgbcr t:

$iefe ©egenb ift bod^ attjuöb unb unheimlich-

2tu<b ift eg jc|t gerabe Mittag , ber Mittag bünft mir

auf bem gelbe faft foie bie Mitternacht. ®ag £i<bt

füllt bie ©egenftänbe in feine blenbenben, einförmigen

Maffen; überatt ©tiEe; fein SSogel fingt mehr; ber

Menfch felbft neigt fid; jum ©chlummer unb ift feiner

»ermirrten ©ebanfen nid^t Meifter. cme siocte auf bem

£aufe wirb geläutet. Siegbevt erfebvieft.) Mag t»ar bag ?

§«go:

©g bünft mir mie bag Reichen, toenn gernanb fttrbt.

Stegöcrt:

©g ift fo. SDiefe ©egenb toiE noch mehr augfterben.

' ? Erbin.
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Äomm! Safj ung biefer feltfamen Stimmung entfliegen!

(Sie gefeit ai.)

Setttflm (tritt auf):

©nblidj ifl bie ©egenb frei, bie fremben ©eftalten

jtnb »orübet unb ber Siebenbe barf fid) nahen. fünfte

mir bo<h »orhin, atg märe bie ©lode gegogen tnorben!

^äuidjuing. ^mnter tret’ ich mit bangen gtneifelit,

unter abmafmenben Stimmen hier auf; aber fobalb

bie Siebliche erfdjeint, ift bie Sünbe »on mir genom=

men. Soll ich benn nimmer in biefeg ^au§ treten?

foH ein mal bag lefete mal fetyn? ®od) nid^t biefeS

mal? ich ertrag’ eg nicht. Unb hoch, fott ich einig

biefeg treue linb tauften, bag nie bie SDieinige tner=

ben fann, bie ein unauflßgtidjeg ©elübbe non mir

trennt? Sld;! um bem ©ibe treu gu bleiben, nicht mein

reigbareg £erg ber Überführung blog gu geben, gieng

ich iu bie tiefften üßälber, unb eben hier mufjte mir

bie Siebe begegnen, einfant, unbefangen mich felbft

gunt Begleiter mählenb. 3<h bin auf einig in biefen

üöälbera berirrt unb jeher ißfab führt mich nur nach

biefem $aufe.

SettlfilbC (lommt aus bem §aufc mit ben Seiten bte beftigften £<f>merjts)

:

Ü3ift bu ba, Bertram? D lajj mich an beinern

bergen »ergehen unb »ergehe bu mit mir!

SBertram:

Süfseg Äinb ! id) faffe bicf> nicht.

Serthübe:

D, ich fafj eg ja felbft nicht. 2Jleineg ükterg Slugen

auf einig gefchloffen, fein üülunb auf einig »erftummt.

Äeine Slntmort mehr auf feineg linbeg fragen. Ü3er=
'
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traut! bu erbleicht. Sertram! roiEft auch bu fterben?

0 bleibe, bleibe! $>u bifl mir nun ba§ (Singige auf

biefer Söelt.

tBcrtram:

SBebe un§! ärmfteS £inb!

Sertljilbe:

Äotnnt herein, Bertram! rerliere feine Seit ! Salb

trerben fte ihn iregtragen. $omnt! rielleicbt ift er

trieber ertragt, trenn trir ^ineintreten , er fiebt un§

an, reicht un§ bie £anb. 21$! nein. £obt ift er, tobt.

Slber trir begleiten ibn; nicht trabr? auch bu folgft

ibnt gum ©rabe? (Sie gelten bem §aufe ju.)

dritter äkt.

9tadjt. Ottmar unb fturb treten auf.

Ottmar:

2öir finb au ber ©teile.

fturb:

©ttäbiger $err, ihr trifft: i<b mein’ e§ trculid^.

2SoHt 3br beim getraltfam ©uer ©lücf gerftören?

Morgen foHte ©ure 4?ocbgeit gefeiert trerben mit ber

febönen, reifen ©räfin; $br feitet w ber Stadst ba=

ron, um ein Mähren gu entführen, ba§ $br @itt

mal gefehlt.

Ottmar:

Meine Seibenfdfjaft ift unaufhaltbar trie ber ©<hritt

ber Seit. S)a§ ift trieber neue, frifdfje Siebe. $iefe
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gtamme §at mid) nod? nie burcfeglübt. 2)iefeS ©ilb

^at 1 no<$ nie in meiner (Seele gelebt. <2ie Ijat mid>

faum angefefyen, §at mi$ mol f$on »ergeffen, unb

bennod) mufe i$ fie fo feurig lieben, £a! menn fie

erft erglühte, liebeöoH mi<$ anbticfte! Sie mag mi<b

lieben ober nidjt, fie mufj mein fepn. Stuf mein Stofe

mit! icfe fie fdjmingen unb in feliger Umarmung mit

$r burcfe bie 2öelt ^inftitrmen. (Gr toid bem .§aufe juge^en.)

Shirb:

SJtidjt fo eilig! Safet mid; erft fetjen, mieS broben

ftebt. SDie ifi offen. (Gr gebt in'« §auS, nach einer Seile

fommt er jurfii) $err! eS ifi metyr als $ird?enraub, menn

biefe entführt. Irinnen liegt ein tobter ©teil,

an feinem Raupte betet ein frommer SMbbruber unb

ju feinen giifeen fniet bie Jungfrau.

Ottmar:

@S mufe fepn. (Gr Köpft an bie Spüre.)

Salbbruber (am §enjier):

®epb i^rS, frommer ©ruber?

Ottmar:
SBir finb’S.

©CrtfeilÖC (tritt an bie Spür)

:

Äommt i^r fdjon, bie tl)eure Seiche meines ©ater!

abjuboleu?
Ottmar:

®ie Seicfee merben bie fcf>tt)argen Präger abfeolett;

mir fommen, bkfj ^injufii^ren , bu fiifeeS Seben! %a,

bu foUft nimmer jenem falten, tobten ©reis ange=

*
1 2lm SRanbe

:
fehlte meinem Ceben bis jefet. Sie bat mir gefebtt-
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^ören
;
mein bifl bu, beg Itebeglii^enben ^iinglingg.

$omm, Siebten! ju ißferbe! (Cr umfeTiingt fie.)

ScrtbUbe:

2öeh’ mir! mer rettet mich?

©trimm (tritt auf, in einen jc^toarjen 3Rantel gebüßt):

Sßeldje ©timme! ^intreg, Verruchter! (Gr gebt mit

gejogenem Scbtoerb auf Ottmar loS, fte festen, Bertram fäQt.)

SBatbbrubfr (tritt mit einer §acM aus bem §aufe):

2Bag ifi’g? SBelcb ©etümmel?

Ottmar (gegen Bertram) '•

©iebft bu? fie gehört mir. Nun, tner bift bu

benn, unglücflieber Nebenbuhler? (jummt bem ®aib&rui>er

bie gacfct auä ber §anb unb beteuertet Bertram.) 3^h fottte bi(h

lernten.

Äitrb:

5Der Stobeglrampf entfteUt feine güge.

Ottmar:

@g gibt fid?. $Wein Araber! Vertraut!

Sertbilbe:

Bertram! 2lu<b biefer! (Sic finit surüet.)

SBalbbruber (fte rotten« :

2öie wirb bir? 2lrnteg $inb! ÄommM <cr farrt fie

toanlenb in baS fjauS.)

SJurb:

SUlein £err, ihr blutet.

Ottmar:

Ntan morbet einen Vruber nid^t ungeftraft. &V
ihn auf unb fefc’ ihn auf biefe Sauf! («urb trut es. du*

mar feft fi<r neben ben £ei<bnam auf bie Bant.)

turb:

3h* fe^b üertnunbet. Sßie helf’ icE) Such, befter

§err?
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£ttntar:

3Jlir hilft nichts mehr; ich bin getroffen, tief,

innig, brüberlid).

turb

:

£abt mir nichts mehr aufjutragen? idj mö^te

Such nodh bienen, aud? nach eurem Stöbe.

£t tmar:

Stimm biefen Sting öon meinem ginger ! er gehört

ber ©räfht ©itma. SCudj als ich ihr untreu ioarb,

blieb er an mir haften, ioie eine ftrenge Pflicht. 6ag’

ihr, ich ^abe fie geliebt, noch biefen SDtorgen!

möchte fie ioieber lieben, aber mein 33Iut hat au3ge=

roEt, mein §erj f»at auSgefchlagen. ©eh! ©ile!

Äurb:

Std; ! befter $err! foH ich Gud) fo einfam fterben

laffen?

Ottmar:

bin nicht allein; mein Araber ift bei mir. 1 ©eh!

£ebe mohl!
f ttrb:

©ott erbarme fid? ©uer! (Cr gebt ab.)

Ottmar:
3Mn ©ruber! Stßir finb toerföhnt. Unb bu ba

broben, ©erthilbe! gd; lann nimmer ju bir hinauf
2
.

Uteine ©lieber finb ennattet, ®o fteug bu hinauf,

mein ©eift! ©erhübe! (Cr ftir&t.)

Sicgliert, Jpugo, eine Laterne tragen*), treten auf.

©iegbert:

Stad) biefer ©egenb foE Ottmar geritten fet;u.

*
1 'Um 9tanbe ftetjt: Gr lear immer |o ftitt.

2 Um SRanbe ftefjt: Steine Jti&e tragen mid) nimmer ju bir hinauf.
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§ugo:

£)er Pförtner mad;te mir gleich nad? feinem 2luS--

ritt bie Stnjeige. ft* «oä) ben 93erg l)inab=

reuten; meiterfiin, als fte bie Kadfjt einfyiiHte, fißrte

idf> iljren $uffd)tag beutlic!) bem SSalbe ju.

©iegbert:

©S ifi fein gtoeifel: feine alte Söilb^eit ^at ityn

ergriffen. ©r fyat feine Äoftbarfeiten mitgenommen.

9Jiüffen fo meine fünften Hoffnungen gerftört loerben?

Hugo:

Süber fe^t! maS ftfcen bort für jtDei 9Mnner im

bunfeln? ©in fonberbarer ©eluft, fo in ber ftürmifdjen

Ka<$t bajufifcen.

Siegbcrt:

©S mar mir bodj oorfiin, als §ßrt’ idij jjemanb

feufjen!

Hugo:

Sie finb ftumm; f<$lafen fie toofil?

Siegbert:

©S regte fid; ©iner.

Hugo:

Kur ber Ka^tioinb in feinem ÜKantet.

©iegbcrt:

Sie finb bi$t in ifjre 2Jiäntel unb Hüte gefüllt.

Hugo:

Sie finb mit bürrcm Saub Don biefer ©ic§e über*

ftreUt. toiH fe^eil, mer’S ift. (Gr nimmt bie Soterne

unb teuftet bem Bertram untere ®cfiif>t unb fä$rt juriief.)

Siegbert:

2Ber ifi’S? Spridt»!

Heller lt$lanb al« Bramatiler. 20
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£ugo:

Söefy! \6) barfg nid?t fagen.

Siegbcrt:

£a§ micl> fefyn!

$u0o:

(Srblinbe, 3Sater

!

Siegbert:

Bertram! mein ©ofyn! bleicfj, blutig, tobt! 23a<$’

auf, mein ©ofyn! 33ergebeng. |>a! bie ftarren Stugen,

fein $euer brin, alg ber Schein unfrer Saterne.

llnb ber anbre §ier, ift bag ber ÜDiörber? $ann er

fo rufyig baneben fdjjlafen, n>ie nad; too^l üoQbrac^tem

2öerf? Sßkdfj’ auf! Ober bift bu au$ tobt? 2öa<$’

bennodlj auf! 5Du bift berufen jum SBeltgeric^t. ^a,

au<$ bu mein ©otyn! Dttmar! fyab’ tdfj feinen ©o^n

mel;r, ber fterbeit fann? Dttmar! morgen ift bein

^odf^eittag; aber ioer ttnrb bidf) ^euratfyen, bu bleid&er,

ftummer Bräutigam ? (9J!5n$e fommen mit einem 2arge unb geben

in bad *au8.) 2Bag machen fie §ier? Ebbtet man, be=

gräbt man meine ©öl)ne unb fagt 1 bem SSater ni<§tg

baOOU ? (Silma, flurb treten auf.)

turb:

©o mufjt’ idj untermeegg @udE) treffen, bafj bie

©cf)redengbotf<$aft @ud) früher erteilte?

Silma:

Slug ben fdfjßnften träumen toedte mid) ber Sann

im ©djloffe. ÜKidijt 23ater, nicfjt ©o$n mef>r ba! 2tHeg

bem SBalbe gu ! id; folgte nacf). 2Bo ift er? ift er tobt?

' 9tm 5Ranbe: unb um ben 93atcr fümmert ftd) fftiemanb.
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€it g&ctfr

£ter, fdföne 33raut! ©iefy, toie tief i§n bie Siebe

»ermunbet

!

1

Silnt a:

Ottmar! mein Ottmar! mie aitberS fafjeft bu ba

biefen borgen! (»ertpilbe, ffialbbruber, SR»n<$e, bie Sabre tragenb,

mit gflicin, treten auä bern $auft.)

©ettbilbe:

Siegt er nimmer ba? too ift er? mar eS ein £rug

ber 5ftacE)t?

S® albbruber:

Macfyt, bafj mir öorüberfommen, gute 33ert§übe!

Sertljilbe:

£a! bort ft^t er im fcfrtoarjen Mantel. @r mollte

bir ju ©rate folgen, guter SSater! er folgt bir fiber’S

©rab.
Sicgbert:

galtet an! fte^t Siebe! (£ie SRön($e fe$en beit Sarg nieber.)

2Ser finb bie Mörber biefer Jünglinge?

Surb:

©ie felbft, einer beS anbem, im Äampf um biefe

Jungfrau.
©icgbcrt:

23er bift bu, SSertilgerin meines ©efcfylecfitS ?

öertbilbt:

SDiefeS lobten Softer unb jenes lobten ©eliebte.

*
1 Ülm IRanbc: Sritt herein in ben ßidjtlreiS biefer Campe! Gr

rei^t nid)t »eit, aber er fajit tinenblidjen Jammer, jroei gemorbcte

Srüber, eine trauernbe SBraut, einen serjmeifetnben Ükter. SBillt bu

erlBfeften, Campe
1

?
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Siegberi:

Safjt mich Sure ßetcfje fe^n
! 3<h bin ben Stnbliif

ber lobten getoobnt. orte sei<$e wirb aufgrte«.) SÖenno ?

üBcrt^iXbe:

S3enno öon Sßilbenftein.

«Siegbett:

©eridjte ©OtteS! (Er neigt ft$ föipcigenb.)

Silnta:

ginb’ idj fo bid? lieber, Sertbilbe, meine $reun=

bin? ®ie Sufi beS Sebent ift mir ba^in. 3$ lernte

ba§ ©blere fernten, nnb als ich eS faunte, üerf^tranb

es. ®iefe ©infamfeit ^ier möge non nun an meine

Söobnung fepn! 3Jian toirb mir bergönnen, ein Holter

hier ju grünben, iro toir unfere lieben lobten be--

grabett, tro ich mit bir »eine, Sertbitbe, 1 unb mit

anbern leibenben bergen.

SBertbilbe:

3$ nehme ben ©dreier aud). Sft bodj fc£)on über

meine ©eele ein Soleier gefaEen, burdj ben mir aßes

trüb erfd^eirtt

!

*
1 ^lm SRanbe: biciteidit aud) mit bir, 58ertf)übe.
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16 .

Per eiferfudjttge jiönig.

Stt bern me§rertt>ä(mien Briefe beg $>i$terg an

3- ferner öom 21 $an. 1810 §eifjt eg: „©nblidj fiab’

i$ eine fdjottifäje 33aßabe (in $erberg 33oIfgliebern) 1

„ber eiferfiicfitige Äimig" gu einem ®ranta, toietrol

erft leidet, ffijjirt. ®ie $bee ift: 2tuflöfung beg §el=

ben mit feiner ©efcf>i<$te in $oefie, in ©age, gerabe

in bie gu ©raube liegenbe SSaßabe. $unfer 2öaterg

»erläßt ba§ öäterlic£)e $aug, gie^t gu ^ofe; ein 2Rin=

ftrel gefeilt fic£) gu itjrn, als ber ritterlichem Spatem

leben na<$tretenbe ©efang. 2Bater§ gefaßt ber ßö*

nigin. ©er eiferfüc^tige Äönig toirft i(m in’g ©efang*

nifj, läfjt ihn (jinrid^ten; ba§ blii^enbe Seben ift

untergegangen. ©er 3JtinjtreI »erläßt ben Jpof, ber

©efang geht in’g Sanb aug. Sßaterb ©Itern nnb ©e=

f^mifter fifcen baheim nächtlich am Äamin. ©g befaßt

*

' Percy’s Reliq. of nnc. poetry 2, 213. £erber§ Stimmen Ser

336(fer in Siebern f)g. 3. o. TOüIIer, Tübingen 1807, S. 269.
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fte ein ©etüfte na$ fdjaurigen 3Jtäbr<$en. 3)er »er*

irrte SJtinftrel tritt herein unb fingt bie Sallabe bon

SöaterS S£obe. ®ie Siebe ber Königin ju 2BaterS foK

fo bebanbelt tterben, bajj fte ii>re3 liebften $offräu=

leinS Neigung ju 2Bater§ begünftigt, gteitfjfam tun

ifyn mittelbar ju lieben."

S3on ber 2lu3fii$rung biefeS planes ba* feine

©pur gefunben.
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17 .

'glormäunifd)er 'gfrcutdj.

$>iefe3 furge S)rama ift tooHftänbig in allen 2lu§-

gaben toon Uhlanbä ©ebichten abgebrucft, meShalb cä

hier nic^t iuiber^ott mirb.

(Sntmorfen unb angefangen ift bie SDi^tung am
15 1814, auägeführi am 14 unb 15 gebr. 1815.

®a3 Stücf fteht fdfion in ber ©ebi<htau3gabe toon 1815.

®er normännifthe 23rau<h, bafl ber ©aft ben

2Birt bur<h eine Gsrgählung für bie Verberge gu be-

lohnen hatte, mar bem SDidüer mohl au8 ben altfram

göftfchen gabliaup befannt, mel<he benfelben öfter er=

mahnen. So beginnt baS diz dou soacretain de

Cluny toon $ehan li ©hapelain bei 9Jt£on, nouveau

recueil de fabliaux ($ari§ 1823. 1, 318):

Usages est en Normandie,

Que qui herbergiez est qu’il die

Fable ou ehangon die ä l'oste.

Ceste costume pas .n’en oste

Sire Jehans li Chapelains u. f. m.

23gl. be la 9tue, Bardes, jongleurs u. f. m. 1,

195. 3, 253. Stoquefort, de l’6tat de la podsie
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frangoise dans les XII et XIII si&cles, ißatiS

1815, ©. 190. % 2öoIf über feie Saig, ©equenjeu

unb Seicbe ©. 236.

$)ag f. ^oftbeater in Stuttgart bat bag ©ebid^t

föiberbolt, j. 33. am 9 Slpril 1874 unb im Cctober

1876, jur Aufführung gebracht.

Aeicbe Erläuterungen ju einzelnen ©teilen ber

Dichtung mirb §oHanb in feiner fritifcben Sluggabe

ber ublanbifcben ©ebid^te bringen.
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18 .

$arf ber große in gentfafetn.

$>ie geii ber Stbfaffung bes Fragmentes läfSt fi<b

nicht ermitteln. S5en ©toff ^at U^Ianb Wohl in $ari§

fennen gelernt. 2lu§ bem toon granciSgue SRicfjet

berauSgegebenen ©ebidjte (Charlemagne, an anglo-

norman poem of the twelfth Century now first

published n. f. in. Sonbon bei ißicfering 1836) bat

er ihn f<btt>erli<b entnommen, benn 9Jti^elS SluSgabe

ruht auf einer ^anbf^rift beS britifcben SJtufeumS.

©ine freie ttberfe|ung beS altfrangöfifd£)en ©ebübteS

fiebt in meinen altfranjöfifdien ©agen, Tübingen 1839.

1, 26 ff. zweite Auflage, ^eilbronn 1876, ©. 19 ff.

©rwinia 1839, ©. 11 ff.

©inen weiteren 2lnbaltSpunlt für bie ßeitbefiim*

mung giebt toiüeicbt bie Sejiebung auf baS @ebi<bt

„©cbwäbifcbe ßunbe," ba§ nach $ol!anb am 6 ®ecember

1814 gefcbrieben ift.

®er bramatifcbe ©ntwurf ift fona<b jebeSfaHS nach

ber Sßarifer Steife, üiüeicbt 1814, ungefähr gleichzeitig

mit 17 „normännifcber ^Brauch" entftanben.

5DaS Original, ein ©oncept toon UblanbS §anb

flüchtig gefcbrieben, ift im SSefifc 2S. S. ^oHanbS.
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[£eroIb:]

Sd) bin ber $erolb ßarlg be§ ©rofjen.

SJtit mächtigem Slrompetenfto&en

SSerfünb’ id) allen, flein unb großen,

©§ merbe fief) auf biefer ©tragen

6aroIu3 SJtagnuä fefjen laffen,

Sludj feine treuen jtoölf Begleiter,

Stolanb, Olioier unb fo weiter.

Sie fomtnen üon ber fieilgen ©tabt,

2öo man ben $errn gefreugigt fiat,

Unb eilen ofme Staft unb Stulji

Sem 1 römfäjen Steife mieber $u.

2öa§ fie oerübt auf folgen Steifen,

SJtan barf e§ mit trompeten preifen.

@3 toaren faum bie breije^n frommen

Sn Serufalem angefommen,

2113 fie jum Tempel fid? üerfügt,

2Mmo ber $err begraben liegt.

®ie eherne £§üre mar öerfdjloffen

Unb ftarfe Stiegel borgeftofsen.

*
1 Q-rG^cr : 3e^t auf Gonftantino>>et ju.
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$)a fniete $arl an ber Pforte

lXnb betet’ etlicb leife Sßorte.

@o plßfclicb (prangen aße Siegel

Unb flogen auf bie hoben gliigel.

@bor ber $ir$e marn ju flauen

3»ölf ©tüfrte, fd^ön au3 .fjolj genauen,

9to<b einer mitten am Slltar,

Sill meldjer ber breigc^nte mar,

darauf beim tilgen SJtable meilanb

©efeffen unfer aßer $eilanb.

Gä träten auf ben merken $läßen

$>ie breije^n gleid> ftcb nieberfeßen.

£>et Äaifer, mie man leid)tli(b benft,

^at in ben mittein ftcb gefenft.

ÜRun fam gerabe ju ber $eit

SDer ißatriard) mit großem ©eleit

5Son feiner ißriefterfcbaft gefammt,

3u galten ba3 f)od$eilig 2lmt.

©rf<broden mar bie ganje 6<baar,

2113 fie ber breijefm mürben gemabr,

S)ie fcßmeigenb auf ben ©tilgen faßen,

$Die $änbe faltenb gleichermaßen,

Unb feber bat um3 ^iaupt ein ßranj

2113 mie toon lichtem ©onnenglanj.

SDer Äaifer fi<b bemeigenb fagt:

$err Patriarch, feib untoerjagt!

3l<b beiß’ mi<b $aifer Äarl ben ©roßen,

Unb bieß finb meine jmölf ©enoffen.

2Bir fommen über’3 ferne ÜJteer,

2tm ©rab be3 $errn ju beten, ber.
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2fad) bitt* icfe @ud) beim emgen $eil,

moUet mir ein billig Xfeeil

£5er ^eiligen Reliquien f^enfen,

25ie icfe gefefen in biefen ©cferänfen,

3a« ba finb $efu 35ornenfron,

5Der 2lrm beS tilgen ©imeon,

35ie SJlägel »on bem itreujeäftamm

,

35ie ©Rüffel non bem Dfterlamm.

35er Sßatriardf antwortet gleich

:

3Son bergen gern geb’ i<$ fte @udj.

3föar liefe’ ict> fie SRiemanb auf (Srben,

Unb feilt’ id) brum ßeroiertfeeilt merben.

3)o$ meife e3 ja bie gange Söelt:

3fer fetyb ein fo getoaltger £elb,

SBoßt’ icfe nid^t gütlich micfe bequemen,

3fer möchtet mit ©emalt fie neunten.

Sari :
1

2ßa§ mag bife für ein 3elt mol fetyn

üßit einem ünopf non ©belftein,

35er un§ fcfeon aus ber toeiten gern

(Mengtet mie ber äftorgenftern?

UlagntS:

3<$ fealt: ein §err öon grofeer 3Jta$t

£ält Säger feier mit fol^er $rad;t.

Dliöier:

3dj> fealte, bafe üiel fd^öne 3)amen,

Sfflfeier fi$ ju erluftigen, tarnen.

*
1 $ier beginnt im Original bie jtseite ©eite be§ 8lattc§. £od)

ftbeint hier eine mit bem »origen nidjt unmittelbar jufammenljangenbe

Scene ju folgen.
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töolonb:

Säfct ftdj erfragen. £e, heraug!

6agt an! mer hält hier innen £aug?
(Cr ftöjit in fein $orn.)

Sßahmg:
9lur facht! ®et gürft iüirb ungehalten.

Cltbier:

®ie $am’ mirb ung für Säuern halten.

©djwcinljirt:

2Mfommen, meine fc^önften $errn!

SBeldh fegentooHer ©lücfegftera!

SRa^rnö:

Serjeiht, mein ^erjog ober ©raf,
2Senn mir ©u<h ftörten aug bem ©d;laf!

SJolanb:

©g ift fo unfer Sanbegbraud}.

©djtnciit!} trt:

5Rur mie ein jarter grühlingghaud;

,

5Rur mie ber ©ilberqueße galt

©rllang mir ein meiobfeher $all.

äDlitoter:

Sßollt ihr gefällig ung belehren,

2Sen mir in ©urer ißerfon Oerehren ?

©(hinein!} irt:

5Der taifer £ug ift mein ©ebieter

Unb ich fein erfter Schmeinehüter.

3ehntaufenb ©djmeindhen, alle gleid; 1

Söie Sturteltäubchen meif? unb mei<h

1 9lm SRanbe:

Sott idj an foidjem $ofe bleiben

,

So mii^ td) eben Sdjroänfe treiben.
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(Sie gieren bort bie glur l)inab),

Senf idjj mit biefem golbnen Stab

£ier auf beit $luren auf uub ab.

3Jlit biefer garten Silberflöte

©rtoed’ idj fte gur 9Jtorgenrßtf?e.

SMefj 3e^r bon Seibe aufgefpannt,

Setoa^rt mid^ bor ber Sonne Sranb. 1

UtaiiraS:

Sei un§ in Saiern gibt’S auclf Schein,

Sfflan §ält fie aber gang gemein.

Sdjaeintiut:

©in biet foftbarer, als meines,

©rblidt if)r bort am Stanb beS ^aineS

;

$ort lagert unfer £)<§fenl)irt.

2)od^ bin ic^ euclj ein fdj)led;ter äöirtl)

llnb lafj ©u<$ fiier fo troden fielen.

3tt>ar bin icf) eben fd;led;t berfel;en;

©in $aar ©aipäuncfyen, 2luerf)ä^nd^en

,

Sammt etlidj) Pfauen, ©olbfafänc^en,

rechne mir’S gut grofjen Sd;anbe.

S)od^ ge^t’S nüfyt beffer auf bem Sanbe,

2lu<$ finb bie Herren auf ber Steife,

5)a fcfjmedt oft aucfy geringe Speife.

*
' 9lm Sanbe:

Sie fpradien: Sag un8, Sitter, rcertf)!

2Ber foldie Streike bidj gelehrt,

So jlatle, rounbergleidje?

£crr ©erolb jprad): Sßa§ fragt i&r lang?

2)ie Streike finb bei uns im Scfcroang,

2Jtan beifit ric S(b»abenftreid)c.

6S ijl bifS ber erjie ßntrourf ju bem OSebie^t „Stbrofibifdje Jtunbc“, „ftlä

fiaifer Sotf)bart lobcfam* u. f. ro.
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(Sin ©Eä3(§en ebeln (üppermein
;

D fe^i ipr nidjjt ben 5)3urpurfdfjein

®ur(§ ben crpftatfnen Sedjer gEcin^en?

®arf i<$’3 eudfj, ebTer $err, Erebenjen?

Äorl:
@in SDfagentrofi : @ott Io$n’ eä @udj)!

’ 9? o I o n b :

toiirbe man im teutfdjen SReic^,

2Ba^ in ben granfenlanben benEen,
®a§ unter Äaifer £arl jum Bienten
Sen ed^mein^irt ftd^ pat angenommen?

Surpin:
Sa^ muß in meine (EproniE Eommen.

SRolanb:

©oit §at ein Sßunber peut ooübracfjt.

^<4 nie £ab’ idjj’S ju SanE gemalt,
23enn id£) bem Dpeim Sienft getpan.

3lun ftefyt i^m gleich ber «Sdptoeinfyirt an.

Ä«rl:
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& o n r a 6 i n.

Äonrabin lag bem $)idjter fd^on frühe im ©tnnc.

©<hon am 28 Stfterj 1816 fcljrieb er an g. ferner:

„Sind; über einen üonrabin habe ich nachgebadht."

®ie $anbf<hrift UhlanbS trägt bie Semerlung:

angefangen ben 4 ®ec. 19.

grau Urlaub , Subtnig Uhlanb ©. 169 berichtet:

„Anfang S)ecemberS 1819 machte Uhlanb feinen (Sttem

einen längeren 39efu<h unb arbeitete bort an feinem

(Sonrabin, ber aber ein gragment geblieben ift."

Über bie gerichtliche ©runblage biefeS $>ramaS

üertneife ich auf $ahnS 9tei<hSgef<hi<hte , Welche Uhlanb

nach einer StagebuchSnotij bom 1 guli 1818 ju

feiner Arbeit nadjgelefen unb ausgewogen hat, ferner

auf griebrichS bon SRaumer ^ohenftaufen 4, 569 ff.

®h*- b. ©tälin, mirtembergifdhe ©efchidhte 2, 208 ff.

®ie ©rflärung, toarum Äonrabin gragment ge-

blieben, liegt billeidjit in folgenber ©teile eines Dom

30 ©ept 1854 batierten an ben Oberjuftiwrath , fpäter

Dberbürgermeifier bon $eim in Ulm gerichteten Briefes

bon Uhlanb: „SSeil ich felbft ein mal, gleich feiert
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aitbera, rnid) an einem ßoitrabin berfucht ^abe, toeifj

i<h aus ©rfahrung, bafj biefet gefdjichttiche ©egenftanb

für bag. Trama günfiiger ju fein fdjieint, atg er eg

lüirflid; ift."

SBie bertodenb gteid)tt>ohl bag Thema ben beutfchen

Tramatifera gelbefen ift, jeigt bie lange Sifte bon

bramatifchen Tötungen, treibe fid) baran berfucht

haben. Siele berfeiben jählt Qofef Äehrein, bentf^c

©efdjichte aug bem SJtunbe ber beutfchen Tramatiter,

©oeft 1872, auf, hat übrigeng lthtanb babei bergeffen.

3$ ermähne :Äarl$hitiPP ©onj (geboren 1762),$on*

rabin bon 6d)traben. ^ranffurt unb £eipjig (Tübingen)

1782; miber mit einem neuen Titelblatt Singbach 1783.

%. 311. b. Ätinger, Äonrabin, Trauerfpiel in 5

Slufjügeu. 1784. gebrudt Siiga 1786. 1784. %n ben

SSerfen, (Stuttgart unb Tübingen 1841. 33.1. ©öbete,

©tunbrijj jur ©efchid)te ber beutfchen Tidjtung ©. 671.

£aura SRoßife, Trauerfpiel in 5 Steten. Tanjig

1792. Tarin ift audh Äonrabin behanbelt. Ter Ser=

faffer nennt fid) nicht.

Jtonrabin bon ©d)tbaben, Trauerfpiel in 5 3tuf=

jügen bon %x. Stuguft ©temeng SBertheg. Tübingen

bei ©otta 1800. 1818. Sgl. SB. SoHnter, Srieftoechfel

Jtoifchen @<hißer unb ©otta 367.

St. Sergen, Ä'onrabin, Trauerfpiel in 5 Stufjügen.

töuiggberg 1803. 1817. ©öbefeg ©runbrifj 3, 154.

Äonrahin, ein Trauerfpiet in 5 Stufjügen. ©öttin=

gen 1806. Ter Serfaffer nennt fid) nicht. Sgl. Jenaer

Sitteraturjeitung 1807. 1, 100.

Äonrabin bon ©djtoaben, Trauerfpiet in 5 Stuf;

Seiler, Urlaub als SJvainatifer. 21
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Silben bou Qofyann ©^riftopf; ©ottlieb ßitnmermann.

©rlangeu 1816.

(Srnft Söenjamin Salomou fftaupadjä großer bra= •

matifdier Gp!tu§ „bie .öo^enftaufeu" fteHt in 16 Stüden

bie gange ©efd)id;te be§ Äaifer^aufeS bon gtiebrid? 1

biä auf ßonrabin bar. £einrid) $urg3 ©efdjidjte ber

beutfdjen Sitteratur 3, 480. £agu gehört Äönig $om

rabin, fuftorifdjeS ®raitta in fünf Slufjügen unb einem

33orfpieI.

§r. ü. £epben, ßortrabin. Strauerfpiel in 5 31ften.

Söerlin 1818.

ßonrabinS Stob, Stragöbie in 5 Elften bont ©rafeit

Jlonrab $t$rn. Öls 1827.

$r. b. ÜÜRaltgalm, ©onrabin, Stragöbie in 5 Slften.

©üfirotü 1835. ©öbefeS ©runbriß 3, 162. $ur,$

2itteraturgefcf)i$te 4, 508.

$onrabin3, be3 legten £of?enftaufeu, £ob. Strauer=

jpiel bon 2Jlap $ofef Spleiß. 1840.

^onrabin, ber lefcte §o|>enftaufe. Strauerfpiel in

5 Stufgiigen oou Söilfielm 9iueß. <2t=©allen 1841.

ilonrabiu, Strauerfpiel in 5 Siufgügen, bon ffr.

Siitbner. Seipgig 1842. 3?gl. ^»einri^ $urg 4, 508

Äonrabin, Strauerfpiel Don £an3 Äöfter. £eipgi§
,

1842. 3?gl. §einrid) i?urj 4, 562.

^onrabin, ber lefcte |»o^en|taufe. ©in Strauerfpiel fon

$arl ©uftab $orte. ©cfytoelm 1843. SBgl. $urg 508

$>er lefcte £ol;enftaufe, eine Sragöbie iit 5 21iU'

gügen bou D. Stprer. Seipgig 1850.

Äourabin bou (Sdjtoaben. ©in Sdjaufpiel oou 2iJ .

23. Sd)oIg. SÖieSbaben 1852.

I
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©lifabetb tton Samern. £rauerfyiel in fünf 2luf=

jügen üon £eonljarb Sßolmutb. Nürnberg 1856.

25er lefcte .Ipobenftaufen , £rauerff)iel Don Jpeinricb

Baumgartner, greiburg im BreiSgau 1859. Seipgig

1865.

SDie lebten |>obenfiaufen. SDramatifäjeS ©ebicbt in

3 Slufjiigen. SlugSburg 1863.

©onrabin, ^iftorifd^eS Scbaufpiel in 4 Steten öoit

Eugen S3inber, ^eilbronn 1864.

^onrabin, ber lefcte §obenftaufe. SDrama in fünf

Slufsügen. S3om Berfaffer ber „SBaijenäbre.'' ©rag

1871.

©onrabin ttoit ^obenftaufen. 2)ranta in nier Sieten.

Bon ©. bei 33ufalo. SBien 1872.

©in £)rama Jlonrabin ooit Julius Greifs, Pfarrer

in Dferbingen bei Tübingen, ift nicht gebrueft.

Ut;lanb§ Fragment ift jiierft gebrudt im £afd;en=

bud) loon ber SDonau auf ba3 ^abr 1824, l;eraug=

gegeben »oit Submig Steuffer. Ulm bei Stettin. S. 129 ff.

Bgl. Submig lUdanb, Bortrag toon Dtto $abn, Bonn

1863, S. 229.

r
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e r f o n e n :
1

©onrabin.

griebricl) bon ©oben.

35er Srutfjief; bon ©Jalbburg.

©aloano Lancia, ©tarjdjatt Don ©teilten.

35effen ©o^n ©aleotto.

Äarl Don 9tnjou.

'«Robert Don glanbern.

©eine ©etnafjlin.

©eatrir.

Warb.

3: er 'Jtbmiral, SRobert be Saoena.

Soljann grangipani.

35ejfen 3odjter.

©uibo Don ©ud^oria, 9iecf)i&lef)rer 311 ©tobena.

ülnbrcr Stecfjtggeletjrter.

§einrid) bon Gofenaa.

©aracene.

*
1 91ad) einer Slbfdjrijt §otianDS.
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& o n r a H n.

(Seelüfte öon Neapel, Äonrabin, Sfriebridj 00,1 ®Qt>fn > ber

£rutl)fefj öon Söalbburg, mit triegerifdjem ©efolge, fteigen au§

bem ©d)iffe. Glaloano Sancia, JDJarfd)afl öon ©teilten, mit

feinem Sofjne. larfe, faracenifdfier Häuptling, fyrattgipanc,

röntifdfer (Sbelmann, mit feiner fEodjter Julia. Jungfrauen mit

SSIumentrönjen unb fölufi!. 3lpulifdjer 3Ibel, ©aracenen, Sott,

ju fcftlid)em ©ntpfange öerfammelt.)

flonraitin *:

Slputfcfyer 93otoert, freubig fei gegrüßt!

0 (Srbe, bie bu bem ©elanbeten

•Jlod) unterm guße manfft, id) faffe bid)

^nbrünftig mie ber Bräutigam bie 33raut.

Sanb meiner SSäter, bu gefegnet Sanb,

2Bie breitefi bu bid; blül)enb öor mir aiti,

3Sont reinften Fimmel fefilid; überroölbt

Unb in bem SJteere beine ©djönl)eit fpiegelnb!

©aloaito:

@r ifi’i, er ift’i. ber ift Äonrabin.

Siel; §in, mein 6ofm ©alotto, fie§! ©r ift’i,

2>er fdjmäbfdje Jüngling, ber erwartete,

gn beffen 2 6e§nfud;t icfy bid^ auferjog.

©efyt alle ^in! 0 mer erfennt’ i^n nid^t

!

SDie ßelle 3 ©tim, bei Slugei geiftig geuer,
*

1 Me§ *>orf)erget)cnbe fefjtt in ber öf. unb ijl au3 betn Srttde

beigefügt.
2 $rud: 3n bejj Skrfieifiung.
3 3n einer fjrantfurter Diebe Jagt Urlaub a^nlicf)

:
„SDie bcutfdjen

SEßablfßnige . . . mären in tanger Dteilje DJlänner öon fyteifd) unb Sein,

lernfjafte ©efialten, mit Ieudjtenben 'Äugen.' Submig Ufjtanb, eine ©abe

für fjreunbe, S. 868. 93gl. aud) UfjtanbS ©griffen 1, 224. 228.

7, 203 f. 208. 265 f. 268. 8, 132 f. 475.
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®ie goltmen. Socfett, um bie «Schulter mallenb,

3a, b'a§ ift §o§enftaitfi|'cf>e§
1 ©efdjle^t.

*
1 Sie 3form ^o^enftaufifd) ijl fpäter als unhaltbar aufjer Gebraut

gefommen. Sgl. 3afob ©rimm, Gebidjte auf griebrid) I- ben Staufer

S. 5. kleinere Schriften 3, 3. Seutfcbe ©ratnmati! 2 , 40. hü- Scherer

S. 47. 6 f). B. Stälin, mirtembcrgifche ©efdjichte 2, 228. Sie SSe--

bauptung 3. ©rimmS, bajj man Staufer Patt .ijobenpaufen ju fagen

habe, mürbe noch neuertitb in Schwaben befämpft unb gar bom gram--

matifcben Stanbpunütc aus als unbattbar bargeftcUt
;

ich glaube, mit

Unrecht. Sie ©runbform beS UlamenS ip ba§ attbeutfcbe 23ort Stauf.

SaS bemeift baS, wenn auch felteuere , wirtliche Sortommen berfelben,

ferner bie ähnlichen SBörtcr Sonaupauf, SRegenpauf, enblidj bie junäibft

baßon abgeleitete mittctbocbbcutfcbe fform Stoufäre, welche fattfam belegt

ip. Soct biefem Söorte Stauf ift bie g?orm Staufe ober in Schwacher

giejion Staufen nur eine SatiBform, bie pcb burd) eine Borangegangene

Sräpofttioit 3 c b. b- 3u, in ertlärt. 2Bäre aber auch Staufen als ©runbforet

beS OrteS anjunebmen, fo ift nicht abjufeljen, warum barau» nicht bet

©efdjlechtSnamc Staufer gebitbet werben fotlte. 2ßie Bremer auS Sternen,

Dleufcr auS Steifen, ßaufer auS Raufen, Seurer auS Beuren, §ofet

auS ßofen, Steuer auS Stetten, Stürtinger auS Stürtingen, SÖeingartet

auS Steingarten, ©elnbaufer au§ ©elnbaufen, SBlaubeurer aus Blau*

beuren, ebenjo bürfen wir bod) root)! auch auS bem Ortsnamen Staufen

ben ©efchtechtSnaincn Staufer bilben. Sie neufcbtoäbifchen gionncn

Steufemer, ^aufemer u. ä. beruhen auf ber häufgen BermedjSlung bei

Ortsnamen auf cn mit folchcn auf beim. 68 ip atfo tcin©runb, an=

äunebmen, bafS unfere Borfabren, bie bis in’S lGte 3abrbunbert bie

g-orm Staufer gebrauchten, ftd) bamit gegen bie ©rammalif nerfünbigt

haben. SEöcnigcr leicht läfSt pcb bagegen bie fjform §oI)enPaufen gram*

matifd) rechtfertigen, 3umal im Singular öobenftaufe. Senn bie gform

tgobenftaufen Ijnt ihre Gitbung eigentlich Bon einer SatiBform unb cS ip

erp eine freilich auch fonP Borfommenbe StbStraction , wenn biefelbe al$

Stominatin ber SDtebrgabl betrachtet unb baßon ein Singular ^obenpauje

abgeleitet wirb. Sei ©örtern wie Schwabe, Sachfe, £effe liegt bie

Sache mcfentlich anberS, benn hier ip umgefebrt bie Singularform bic

ursprünglichere unb erp auS bem ©efdjlecbtSnamen wirb bann ber SanbeS--

name abgeleitet. ÜBägcn wir alfo bie Sache grammatifch ab, fo müffen

wir fagen: beibe gformen pnb 3 uläffig , aber bie gfotm Staufer ip bic

einfachere, natürlichere, ^obenftaufen bagegen erp eine nach Analogie

abgeleitete. Somit ip bie erftere g?orm Bor3U3icben. Caffen mir jcboch

bie ©rammatil beifeite, fo lommt in Setracbt, bafS baS ruhmreiche ©e :

fcblecht, Bon beffen Samen bie Dtebe iP, 31er Seit fernes ScpanbeS nur

Staufer genannt Wirb, wogegen bie Beseichnuitg §obenpaufen erp Biel

fpäter unb, wie ©rimm a. a. O. nachweift, nicht 3uerp bei bem }djwä=
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$er eingge Sprößling ifte bes ,§errfd)erftamme§

,

2)

e3 geifteSmädjtgen , bem fein anbrer gleicht

,

bem bie £refflidjfeit nie auSgeblüßt

Uitb große* SBäter große Sößne jeugen.

Stellt mir il;n ßer, ben ©ränger biefeS fianbce

,

Sen 1 $arl toon 2lnjou, ber fid; ftönig nennt,

Sfm mit bem lauernb finftern $8tidc, mit

®em falben 2lntliß! Stellt ißn neben biefen

Unb fagt mir! mo ift föniglid; ©ebliit?

(liegen Jlonrabin sortrcteiib:)

Grlaucßter Jüngling, taufenb mal miHfommeit!

$ie 23oten, bie mir jüngfi nad; bir gefanbt.

Sie brauten erft nur ein ©emanb oon bir,

3>aß unfre ©eßnfucßt ficfy erfättige,

$i$ bu uns felbft erfcfyieneft. 2>ieS ©emanb,

2Bir trugen eS untrer, mir faßtenS au,

2öir fiißten es gleid) einem öeiligt^um.

Hub nun ($eil biefem STag !) erfcfjienft
2 bu felbft.

Saß jeßt rnid) beine £>anb ergreifen, füffeit,

3)

tit ßeißen greubetßräuen 3
fie beneßcu!

Sf o n r a b i n

:

3Ber bift bu? ÜReune bieß, eßrmiirb’ger ©reis,

®en baS ©ntjiiden jit üerjüngen f<$eint!

bifdjtn ©cfebledjtc bicfc§ 91ameng auftritt. $ic full* f'4 bemnad)

fo, ob man bie jur JJcit bet älütbe bcS döcrrfdicrgcftfalccfeteS ßbtidtc

Qform Borjieben miü ober bie erft fpäter nad) feinem Untergang unb bei

anbern ätjnlitf) benannten tJamiticn aufgctommcnc.
1 3m 9lbbrutf: £en frnflern Slnjou, ftcllt ibn neben biefen u. f. tn.

2ie 3e >len bajtoifdjcn fehlen im Slbbrud.
2 Später: erfdjeinft.

3 3n ben ©ebitbten: {Jrcubcntbräncn.
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©albttno:

(Sin treuer Wiener mar id> beinen Sätern,

©alöano Sancia, ÜDtarfd^aU bon ©icilien.

0 meiere 3lngebenfen bringen je^t

Sei beinern 2tnblict mädtitig auf mi<$ ein!

Sn SSefymutb nnb in SBonne fd&ntel}’ icfj tyin.

tonrabin:

©alüano Sancia, ber geprieSne £elb,

$er meinem $auS ein fyalb ^a^r^nnbert lang

©lücf nnb fftotl; mit fftatfy nnb £§at gebient,

$er Sriebricfyä, ßonrabä, SJtanfrebS ©<$Ia<$ten focfyt?

©alöano:

Hub in ben beinen gern berbluten mirb.

Äonrabin:

2Sa§ fonute mir ermünfcfjtercg begegnen,

2tlS bafe am ©ingang meiner neuen Safyn

®er toielerfafynte ©reis bem Säuglinge

$)ie ftd^re 9ied)te bietet? Seite mic^!

$>u fenuft bie ©änge, bie mir ©taufen 1 ge^n.

©alöano:

©3 finb be8 Sömen ©änge. teurer |^ürft,

23a$ ic^, ber ©reis, bir leijten fann, eä ift

$a§ minbefte. 2>ie I)ier berfammelt ftefm,

SMe Stütze non 2lpulien8 SlbeJ, jte

©rmarten beinen SBinf, mit i^ren ©d^mertern

$>icf) einjufefeen in bein ÄönigSred^t.

$arfe:

Safe, £errli<$er, audf) mi<$ bein $nie umfaffen! 2

-*

' 33g(. bie Slnmerlung ju S. 326.
7 tpollanb erinnert an einen Brief ber ßerjogin ßlifa&otlj C^or-
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Safe ntidfj ben ©taub toon beiuer ©ofyle fiiffen!

2)u ©o$n beg ßid&teg, 2tHaf) fegne biä>!

SDem SDteer entftiegft bu tuie ber golbue Stag,

33or bem bag ©raun ber 3Jiitternäd)te fleußt,

flonrabin:

©te§ auf! bann lafe mi<$ »iffen, »er bu feift!

Sarfe:

D bein geringfter $ne<$t, befe -Karne ni$t

SSor bir genannt ju »erben toürbig ift.

®en ©aracenen, bie Sucerag Surg 1

33e»o^nen, bin sunt Häuptling i$ gefegt.

$>ein großer 2l§n, o £err, ber jtoeite $riebri<$,

$)efe SRufmi mit ©temenfdbrift getrieben fte^t,

$at ung ben ftd&ern 2Bofmft£ 2 bort gemährt.

3#m toar beg ÜDtorgcnlanbeg 2Beigf>eit lieb,

©r fpratfy bie ©praßen ber Sllarben, er

SBerfdjmäbte nid^t, in unfrer Straft ju ge^n 3
,

©r liefe ung Stempel unferm ©otte baun,

©r leuchtet’ allen »ie ber ©onne Sid^t,

SBie 2lHaf> felber, ber affhjaltenbe.

tonrabin:

3$ fenn’ eucf). -äJtanfreb flo§ in euren ©d^ufe,

2llg bon ben ©Triften er berlaffen mar;

3$r aber trugt if>n jubelnb auf ben $änben.

lotte Bon Orleans Bom 2 iäpr. 1715. fflibliotfjef beS litlcrarifcben 3kr=

ein® in Stuttgart 107, 539. ßubtoig ber Saier 1876, S. 187: 3)ein finie

umfaff’ id>; o berlafS mid) nicht

!

' Sgl. „Cucem, bie Soracenencotonie ber tgobenflaufen in Apulien*

bon ©regoroBiuS in ber Mgemeinen 3ei*unß 1874, SBeilnge 9t. 276 f.

2 Später: SBotjnptatj.
a Später: gelten.
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2orfe:

©ebeut, o ^err, burd) melden $ampf nnb Sturm

2Bir bich auf unfern Schultern foffert tragen!

®ort meine 33ogenfchü£eit brennen fängft,

®en 5ßfeil in beiner $einbe £er§ 511 f^neffen'.

Soitrabtn 2
:

®er greuitbe treff ich biel’ unb mancherlei.

Seit ich herabfticg in Italiens $turen;

$o<h munbert mich’3, aud) foldje hier 311 fehlt,

®ie auf bem Sd;itb bie golbne £üie führen.

Stöbert:

9öir finb nidjt oon ben ®einen, £>err! mir fiitb

^raujöSfdje Witter au§ bem |>eere £art§

Unb menben ung ju bir mit bem 33ertraun,

®a§ aud) ber geinb jurn $eiitbe hegen barf

Unb baS ber bitter ftetS bem Stitter goUt.

$)ie Stabt Stcerta hielten mir befefct,

2Bir übergaben jte mit bem Söebiitg

®eS freien StbjugS; hoch ba§ 5ßoIf umher,

®a§ fich für bicf) erhoben, mehret un£

$en Durchgang; brum gefinnen mir an bich,

2>ajj bu nad; beut Vertrag bett SBeg tut3 öffneft.

Stonrabin:

2£arb ihnen freier $ug »erheijjeu?

*

1
33gl. £crjog ßrnft S. 70 (53): 34 tjött’ if)m bo4 ben $feil

inS £erj gefdjncUt.
2 3)a§ nadjfolgcnbe ©efpräcf) ift im $rmfe nid)t aufgenommen.

63 ift aud), Wie e§ fdjeint, im SRanufcript fpätcr jugefefct, ba t§ auf

bic fonft teergebliebene ärocite Spalte be3 gebrochenen 93latteS gefdjricben

ift. 34 gebe ben gufatj na4 £otlanb3 9lb}4rift.
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X

©alöano:

S«-

©aS 23olf ift barum aufgebradfjt. ©er Witter,

SJtit bem bu fpracfyft, ift Stöbert, ©raf non ftlanbdrn,

©er ßibam ÄarlS bon Slrtjou; er juerft

^>at bor brei Sauren ^a§ frangöSfc^e $eer

Sn biefe ©aun geführt, um bidt), mein giirft,

©eS bäterlic^en GrbeS ju berauben.

Stöbert:

So rnie bu jefct, erlaubter $onrabiit,

2tuf giftigen beS jugenblicfyen 9Jtütl)S

©afyerfleugjt um bein Erbrecht, mie bu’S uennft.

So fdfjtoang aud; icf), ein Säugling, mi<$ fyeran,

gür jenes Stedjt, baS meinem Sctjmäber $arl

©ie päbftlicfye 23elel)nung giebt. Söeld; Stecht

©aS red;te fep, entfcfjeibet nur baS Sd^föerbt.

tonrabin:

©er Slbjug rnarb eudtj jugefagt. ©enug!

ßS merben meine heutigen Steiter eitd;

©eleiten, bis i^r aujjer gäfyrbe fepb.

Sebt lbo^l!

Stöbert:

SSiß’S ©ott, bergelten ibir’S uodj einft '.

graitgipane:

©ie Stätte, giirft, bie bu gemürbiget

,

©er 3tnfal)rt am apulifdfjen ©eftab,

S<^ trage bon Steapel fie ju £el;it

;

' 3m »fiteren Verlaufe rocid)t ber iäbbrm! be3 Ortagment^ in ben

®cbid)tcn, 60jtc Sluftage, Stuttgart 1875, ©. 180 fj. nidjt roefenttiifc

»on ber ^anbfcbrift ab.

Digitized by Google



332

Unb greifen mub id; baS ©efdjid, ba§ mir

3Me ßljre folcb erhabnen ©afteg 1 gönnt.

ßJtein -Kam’ ift ^obann $rangipane; nicht

£>arf id) mir fd>mei$eln , bir befannt jtt fepn.

$>o<b mein ©efcblecbt toarb bir üießeicbt genannt,

©8 ift ju ßtom oerbürgert unb bat oft

2lu§ feften Stürmen, bie toir bort erbaut’,

£)er ©bibeflinen ©acbe buribgefocbten

,

©eb’3 gegen bie ©etoalt be§ £ateran§,

Seb’3 gegen guelffd^en 2lbebS Übermutb.

Äonrabin:

Soflt’ i<b ber grangipani 3 nicht gebenleit?

9io<b, toabtlicb fieb’ ich nic^t fo bo<b Mt,
Um greunbe ju oerläugnen.

2frangi|iaue:

SJtög* e3 bettn,

©rlaucbter, bir gefaßen, oon ben SJtüben

®er ©eefabrt auSjurubn in meinem $aufe,

3)a§ bort fi<b im Orangenbaine birgt!

3)i<b ju begrüben unb bid> einjulaben,

3ft meine SCocfjter ^ulia bergeeilt

2Jtit anbern ^ungfraun biefer Äüftenlanbe.

Stritt näher, Qulia! gübre felbft ba3 SBort!

•3ulia:

2öir grüben bi<b als ßönig, b^ber |>err!

Unb halb, mir bofMt’3, toirft bu in bem $ome
33or aßem Solfe ÄonigSmeib’ empfabn.

*
1

3f- *>• 3taumer 4, 608. öollanb.
3

Sgl. ©regorobiuä, ©ejdjidjte ber Stabt IRom im ffllittelalter.

3 Später: Jrangipane.
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©oc§ big bie $rone nun, bie golbette,

©ein .fjaupt umfangen wirb, fo lafj gefd)el)n,

©afc eineg 2Mb<§eng jage |>anb mit 23fumen

2ffg Äönig biefeg Sanbeg bid^ befröne!

2BoI?l mag ein 33lumenfranj bag Sanb bebeuten,

©ag blumenreiche, wo bu fferrfdheu wirft.

(Sie belränjt ipn.)

Unb fo, gefrönter Äönig, jeud; mit ung

3u meineg SBaterg ^»aufe, wo ©efang

Unb ©aitenfpiel unb ©anj gerüftet finb,

©ie geier beiner Krönung ju begehn!

StonraMu:

©er ßranj, womit midf) jarte §anb gefrönt,

Umraufcfü bie Schläfe mir nUr wie ein ©raum,
sBie eine Sfhnung fiinftger ^errlid^feit,

SDie erft erworben fepit mufj unb erfämpft.

Sfiocf) ift ju geften mir nicht $eit gegönnt,

9tod) barf ict? nicht im £aug ber greube weifen,

9loch mufj idh raftlog fteuern auf mein $iel.

Söenn 1
erft ber Sieg mir feinen ßranj gewunben,

©ann fe^r’ idf wieber, bann erfreue midfj

3n eurer SJtitte Zeigen unb ©efang!

6g liebten meine Leiter ftetg unb übten

©ag Sieb, womit man ebfe grauen e§rt,

Unb ßaifer |>einridh'2 fang: „2Bag f)ülfe mir

©ie $rone, foHt’ ich meine ©iifje miffen?"

*
1 Später: SBami.

* 3)gi. fff. £. Bon ber £agen, iHlinnefingcr 1, 3. 4, 4. 3- ©rimnt

in Pfeiffers ©ermania 2, 477 jf.
SB). Sdjerer, beut|'d)e Stubien 2, 18 ff.

R. 2Reper in 55artfd)§ ©ertnatiict 15, 424 ff. filopftorfä Obe ßaifer $ein=

rid) VI. Sftntjer, ßlopftod? Oben 3, 1 ff.
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gd) fetbfl, im rauben griifüing meiner 1 $al)re,

$ab’ in ber SJiinne SSeifen mid; berfudjt,

Unb toenn id) einft bont gelb beS Sieges fef)re,

2)ann reicht bie Saiten mir! mein erfteS Sieb 2

Soll, fdfiöne gulia, beine Stnmuttj v»reifen-

>3ulia unb bie Übrigen jie^ien fitb juriid. Jionrnbin unb griebri^ bon
iöaben bleiben allein im SBorbergrunt.)

Äonrabin:

D griebricf), bu ©enoffe meiner gugenb,

gn beine treue SBruft ergofj id; fonft

2>ie bitteren Klagen über mein ©efdjicf.

Sajj jefct mein freubig überfdfüoellcnb ^er§

Sid) bir entfd^iitteu
!

§ilf mein ©lücf mir tragen!

9öie anberS, griebrid), als in jener $eit,

2)a ic^> 51t £anbSl;ut an beS OI;eim§ £ofe,

Um$erfd;lid;, einfam, erblos, baterloS!

2)ie SJtutter faf) mid) nur mit Stfjräncn an;

2)ie meiner S3äter ©nabe groß gemalt,

SSera^tenb dritten fie an mir borbei.

®ie Sänger, bie bott £of ju £ofe toanbern.

Sie fangen bon ber |>ol;enftaufen galt,

2IIS tbär’ eS eine 2J?äI)r’ aus alten £agen.

Unb tbär’ id; fetbft nid;t bon ben Sebenben.

9Bie anberS nun! toie offen liegt bie 2Belt

3Sor mir, tbie btüt^en^eH, tbie lebenSboH!

^ier Xac^t mir gugenbluft unb $£§atenruf)m

Unb jebe Hoffnung, jebeS fdjönfte $iel.

*
' SBgl. 6on bet £agen 2JHnncjingcr 1, 4. 4, 8 ff. it. Sartfd),

bcutfdje Ciebertoictjter beä 12 bi§ 14 3«^bunbcrt§, Ceipäig 1864 ,
B.

liv. 215 f.

1
5?gl. Stiller, Sungfrau bon CricanS. Sßcrfe 5, 206 f.
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Unb biefeg Haupt, bag trauernb nieberfneng,

©g Ijebt fid^ in bcr ©hinten frifdjem 6<$mude.

griebrid) 1
:

Stuf bcinen Hoffnungen, o lonrabin,

©eruf;n bie meinigen; ein gleiches £oog

©erbinbet ung; beg ©rbeg Stäuber Reifet

®ir ßarl, mir Ottotar; l)ier in Apulien

Grobr’ icf) öftreidj; leif)’ ict) bir ben 2lrm,

5Du leityft mir einft ben beinen, mastigem.

2)o<$ menn ber Slufgang beineg ©liideg, wenn

35eg Sanbeg <£d)önf)eit minber mid> ergreift,

Söenn bu mid) oft in ©ram berfunfen fiefyft,

2)u meifjt ja, in ber beutfd^en Heimatf) blieb

$>ie junge ©attin mir, faunt anoermälftt;

23o 2 biefe meilt, ift mir bag fcfyönfte Sanb.

ßottrabin:

©oit allem, mag bie gufunft ^errlic^eS

3JUr bringen mag, ift boc^ bag Hß#e t)ie^,

Sßenit id) bie greunbe, bie in meiner Stotf?

3Jtid; aitfgeriddet , bie in meinen Kämpfen

3u mir gehalten 3
, menn id; mit ber giiHe

$eg ®anfeg einft fie überfd;ütten fann.

•
1 ©in ©cbidjt »on JR. $()• Gon3 „fyriebrid) »on Sabcn", ba§ feine

3:rcuc gegen ßonrabin jetgi, ftctjt im 5afd)enbud) für $amcn auf bad

3af)t 18X9, Tübingen bei Gotta, S. 51 ff.

2 JReinmar ber alte (ÜJMnncfangd fjrü^ling S. 182):

SBol mid) bc§ , baj id) fie ie fo ftäte »ant!

Sroa jie monet, bin eine liebet mir baj laut.

gfiere f’ über ben raitben fe

SDar fttere id) $in; mir ift nad) ir fo me.
3 §erjog Grnft (0ebid)te unb 3)ramen, 2tc Sludg. S. 22): $er

fo feft an mir gehalten, ö.
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(ber fid) toäbrtnb beb Vorigen genähert):

SDu tljeiteft ©naben aug, bu glü^eft f<$on

Son Siegen, toäbrenb icfy, bir 2Ibfd)ieb fagenb,

$Die Slngft beg ^erjenä 1 nid)t verbergen !ann.

S)er Auftrag beineg Dfyrng unb beiner ÜDiutter,

$>er bang beforgten, roeift rnidf) nacf) Siterbo,

2Bo i<§ verfugen foH, ben $om 2
3U füllten

®eg tilgen Saterg, ber ben Sann bir fd^leubert.

®od() ba icf) jefct, bent Schiff entftiegen, bid)

®em S<$u$ ber §remben iiberlaffen foH,

So jagt mein ©eift, unb fc^eiben fann idj nic^t,

Sevor iä) bir, bem greubetrunfenen

,

©in SQßort ber Söarmutg an baS $er8 gelegt.

tonraöin:

Sprieß, lieber Strud^fefe ! ftetg nodf) §at bein 2Bort

Sei ßonrabin ein offnem £)f>r gefnnbeit.

Sol)n meiner dürften! biefeS loälfdfje £anb,

®ag bid^ mit feinem fallen 3 Stimmer bienbet,

2Bag ift eg, als ein übertünc&teg ©rab 4 ?

£eg’ bicf) in biefe Slumen! unb eg tvirb

SDie giftge Siper bir bie gerfe fielen.

©ntf$lummre fanft, in lauer 9tadf>t, beim ßlaitge

Serbublter £auten! unb ber 2Banb entfreud£)t

S5er Sforpion, bie tüdfifdlje Tarantel.

*
* Später: ber $crjen.
J £>erjog Grnft (®. 23): ben 8°™» btn tpr itjin tragt

,
ju führten,

3 Sd)iUer (Sötrfe 10, 356): fein falfdjer Schimmer wirb pe btenben. &.
4 Go. SRattf). 23, 27.
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Ser ©onne ©lutftral -brütet ©eucben au§

Unb fd)lägt beit Seit» mit 2lu8fa$ unb ©efcbmiir.

Ser Söobeu felbft, auf beut bu fufcen luiUft,

Sft triigerifd;, ba brunten gäl;rt bie ^öde,

Ser Slbgntnb reifet ficb auf unb fpeiet flammen.

Sie ©rbe bebt unb über beinern Raufte

Söridjt ba§ ©etoölb jufamnten, ftür3t ber Stburm.

2tn jebcr ©de lauert 9JceucbeIntorb

;

Ser SBeiber brennenb 2luge jetirt ba§ 3Jtarf

Ser gelben auf; ber greunbe§be<ber ift

Vergiftet unb bie £oftie felbft ift ©ift.

® onrabin:

Su maleft finfter.

Srutbfeb:

Unglüdfetger Surft

•Kad) 3Jta<bt unb ©cbä§eit unb nad? eitlem 9lul;m!

SSermünfdbte ©ier, bie uns nad> ^rembent fpornt,

Snbefj fd)tnacbboII ba3 ^eimifd^e oerbirbt!

28ie oft, mie oft fc^ou 30g ba§ beutfd^e £eer,

©rbabite 2Jtänner, fi^mude Jünglinge,

Se§ S3aterlanbe§ ©tols, ber $brett SBonne,

Sie 2flpen nieber, um auf 2Bälf«^IanbS ©bnen

Sabitt ju f<bti)inben , toie baS ©ommergra£ 1
!

2Bo finb fte, bcine SBäter, meine dürften?

Sa§ beutle ^»eimatblanb berfdimäbten fie,

Itm ©ift ju faugen in StyuIienS ©arten.

*

1 $«309 Gmft (S. 87):

2!ic SJlänner fanlen auf bcm 2öcg baf)in,

9tid)t cinjeln , nein, in Sdjnmben fjingemäfjt.

«eilet, U^lanb als Snamatiler. 22
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©ift fdjlürfte ^einrit^ 1 aug bem flaren ÜueE;

SBentt griebri(| 2 eg ni$t aug bem Setter traiü,

©o tranf er’g aug beg üebften greunbg 3 SSerrat^

;

©ein Sater 4 fc^lürfte ©ift für Slrgenei.

SSag feilen 5 foEte, mürgt’ ifm fo baljin,

©ajj er bie ©tunbe ber ©eburt toerfTudjte.

Sßenn bid), and) bidj, nein, nein, id) barf ifm nidjt

2lugbenfen, biefen gräfjlid?en ©ebanfen.

Äonrobin:

Söogu mir biefe Silber beg ©ntfefceng?

£rut$fefj:

Stlg §einrid) mit ©ouftangien fid^ gu ÜDtaÜanb

Sermäblt 6 unb in bent $reig üalfdjer ©rofjen

3u ©ifd>e fafj, ba traten in ben ©aal

©efanbte, bie rom fdjtt>äbf<$en £anbe famen.

©ie f4>enften iftm gur $od?geit eine SBtege

Son ©Über, fdjön burdfbrodjien unb oergiert,

©in fünftlid; 2Berf ber ©djmtiebe gu ©emünb.

©ie Eöiege foEt’ ifyn mahnen, bafc if>m felbft

Unb feinem |>aufe ©eutfdilanb SBiege fep.

*
1

tgeinrid) VI am 28 Sept. 1197. Sögt. 6^r. ». StäÜn toirtemb.

©efd)i(fete 2, 135. lg.
2

Qricbtict) II, gcftorben 13 3Dcc. 1250 ju girettjuola in ben

Slbruuen. $.
1 Seines ßanjterS Söder Bon SBinea.

* Äonrab IV, gejlorben 21 SDIai 1254 in Slputien. ®br- u. Stätin

2, 206. lg.

1 ßonrab IV {tarb im 26 Sabre Bergiftet, tnie man meint, bunb

Snnocenj V ober feinen Stiefbruber SDlanfreb. £.
* tgeinrid) VI Bermäbtte ficb ju ilRailanb 1186 mit ber einjigen

Grbin beb normannif<b-|tcilifd)en Jtbnigreid)3, Gonftantia, ber Softer

beä ftönigä SRoger unb Xante be§ bamatS regietenben ftetS fräntetnben

ßbnigS äßilbetm II, be§ testen be§ normannifdjtn ßbnigSjtammS.

lg. SRüdert, bcutf<bc ®c[d)icbte S. 138.
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6o mö^t’ au<$ icb bidfi mahlten, Äonrabin,

Safe bu öon biefeö fremben SanbeS gauber

Umftricft, ni$t beine SBiege gar toergeffeft.

0 benf an jenen Serg, ber §odj unb fd)Ianf

©i<$ auffdjmingt, aller fc^roäbfc^en Serge fc^önfter,

Unb auf bem fönigtidjen ©ipfel füfm

Ser Hofienftaufen alte Stammburg 1 trägt!

Unb toeit umljer, in milber Sonne ©lanj

Sin grünenb, fruchtbar £anb, gettmnbne Später,

Son Strömen fdjimmernb, f>eerbenreid)e Stiften,

gagbluftig Söalbgebirg unb auö ber Siefe

SeS naben ÄlofterS 2 abenblid? ©eläut;

Sann fernbin in ben Surgen, in ben Stabten

©efegneteö ©ef<^Ied^t, treufefte Scanner,

Sie grauen aber fittig unb öerf<§ämt,

$a, toie unö SBaltber 3 fang, ben Sngeln gleic^.

griebridi:

Sen Sngeln gleich
;

o toaö erregft bu mir

Sie Sebnfudjt, bie idj !aum befcfm>iddiget?

Sruififefe:

,pätf idj fie biefem fo ertoeden fönnen!

Ö Äontabin, toarum oerliefeeft bu

Sie Hoffnungen, bie bir in Seutfdfdanb fprofeten?

Sie ©egenfönige, bie um baS 9teid)

Sieb janfen, finb ben Seutfdjen beibe fremb;

*
1 Sgl. über biefelbe o. Stälin, mirtembergifd)e ©efdji^te

2 , 235. Ut)Ianb3 33orIefungen öon 1830 in ben Schriften l, 22.
3 Sot*.
3

SBaltljer öon ber Sßogeltoetbe
; f. ÜJlinnefinget 1 , 119 b. bei Cad)=

,mann 57, 8: xetjte at§ bie engel ftnt bin toip getan.
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©er eine 1 warb in ©nglanb eingetf)ürmt

,

QenfeitS ber irrenden weilt ber anbre'4 .

©<$on brei mal 3 warb non bir int giirftenratlje

©eljanbelt, |»o^enftaufen lebt un§ nocf).

9iur beine SJugenb fc^ien nod? ni<$t erftarft,

$n ftürmfdEjer 4 $eit ba§ ©teuer ju ergreifen.

©u aber l;arreft ni$t unb macfjft bid> auf,

©en Sodtungen be3 fernen SanbeS folgenb.

©efa^röoH ift bie 23a§n, bie bu befd^ritten,

Unb ferner, o ferner ift biefer 2lbf$ieb mir.

tonrabin:

©u ^aft , o greunb, bie ©tamntburg mir genannt,

5Den £orft, au§ bem bie 2tbler fi<$ gefdjwungen.

©ie ift nid^>t mef>r mein eigen; WaS auf mid;

,

©a3 wenige, »oit unfrent ©tammgut fam,

2Seräufjert warb e§ unb ju $fanb gefegt.

Um bie ajpulfd;e ^eerfabrt ju beftreiten.

©o<$ wenn mir anbreS nichts 5 prn ©rbe blieb,

©a§ eine blieb, ber angeftammte ©eift,

©er ftrebcnbe, ber nichts nerloren giebt,

ÜDtir blieben bie ©ntwiirfe meiner Später.

©er $ofyenftaufeu ©agwerf ift nidfjt flein;

3d; muff e§ frü^> beginnen, wie bie Korbern

©§ früf) begannen. 9U$t ba§ einjle Sanb

*
1 Stidjarb. »gl. iRüctert S. 159.
2

9llfon3 X Bon Caftitien. Utiicf ert S. 159.
3 1262, 1265, 1267.

* Sd)iUer Oungfrau Bon CrteanS. äöerfe 5, 218):

$ie raube fturmbe’.negte 3c it

£eif(bt einen fraftbegabtern Steuermann.
4 Später: nid)t.
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unfer giel. i8ou jebcm gled ber @rbe

Äanu unfer Streben auägefm. £>at juerft

iüpulieu micf) gerufen, in 2Ipulien

beginn’ idj meine 33afm; bod) mo fie enbe,

$)a§ liegt »erfüllet in ber gufunft Sd)oofe.

$u meifjt, tua§ un§ ba-S Sieb 1 gefungen: „£önig

Unb 3lbler, niebrig f$n>ebenb, taugen fd)Iecfyt."

3Drum lebe tnolil! noßfü^re bein ©ef^äft!

$£>r aber lafet bie Banner »orfrärtä fliegen!

*
1

(SS bejictjt fid) biiS auf eine Stelle in bem Sninnefittgcr „ber

fdjuolmeiflcr t>on ^jjdingen", bei 9?obmer 2, 94 b, beiß. b. b. ßogen

2, 139. 4, 451. (Sr fagt : fünc unb abclar fülnt Ijofje froeiben , bas

ift fleßt. ß.
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dinjelne geilen junt Äonrabin 1
.

, $icb, fftubm, tt)tll icb mit biebrem ^anbfd^Iag grüßen.

®er Siebe füfje Sippen fafjt mich füffen!

Safe, Siebe, bir ben füfjen SJiunb auch füffen!

...... unb lab ein <5<biff ntidj ftnben

(Sin folcbeS bein Slifc.

3$ fann für biefen 6ieg bent $errn uic^t banfen.

S)a§ ift be3 UnredbtS Äunftgriff, bafj e3 ben,

®er au3 ber Überzeugung güHe fpra<b,

©emeinen Stntriebä, gleich bem eignen, jeibt.

nie! flamme, mehr no<b Sftaucb.

bem Serge,

®er fcblanf unb b<xb fi<b auff<b»mugt.

*
1 9lad) einer Ibfdjrift $oflatibS.
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20 .

«Äersog cSrufi dou ;£djn)aßen.

(Sitte 2tbhanblung „über Uhlanbä (Sraft toott

©dhtoaben" »ott $)r SBetätttann fte^t in ber Gin=

IabungSfdOrift ju ber am 23, 24, 25 uttb 26 2Jierj

1863 ftattftnbenben öffentlichen Prüfung ber Sftufter*

fchule in ^raitffurt am 9Jtain, granlfurt am -Utain

1863. Gbenfo in beSfelben ©dhrift „£ubtr>ig Urlaubs

bramatifcbe Dichtungen, für ©dhule nnb |>au§ erläu^

tert", ^ranffurt bei Sauerlänber 1863. 6. 1 bis 104.

9Itn 28 ÜDierj 1816 fd^rieb Uhlanb aus «Stuttgart

an 3- ferner: „3Jiit 91ücfert bin idh faft jeben 2Ibenb

jufammen 1 unb habe ihn recht liebgemonnen. Gr lebt

ganj ber ißoefie unb ift reidh an fchönen Dichtungen.

2Ba8 mich felbft betrifft, fo ha&e i«h ntandherlei ent=

rnorfen; jur 2lu3führung gebridht eS mir immer an

3eit unb 9tuhe. .^auptfädhlidh befdhäftigt fi<h mein

poetifdheS Treiben mit ber fchmäbifchen ©efdhichte. Gin

&
1 Cine g?rui$t btefeS freunblidjen SScrlc^rS jeigt ber „SBettgefang

jtoifdjen Ublanb unb 'JÜidcrt, t|erau8gcgeben »on 2Ö. 2. £oOanb.“ $ü=
bingen 1876.
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$rauerfpiel „£ergog Gruft" liegt mir giemlid) flar in

ben ©ebattfen. Sind; über einen ^onrabin habe idf

na^geba^t. Ginen bramatifdjcn Scfimanf „bie SSeiber

öon SBeinSberg" Se i$ angefangen. SlUeS biefeS er=

brüden bie ißroge&aften."

2)er Gntmurf gum £>erjog Grnft, ben id> fjiernad) mit*

tl;eile, trägt gu 2tnfang ba§ Saturn : 6 unb 7 $uni 1816.

25ie erften S3erfe gum £ergog Gruft mürben ben

19 Sept. 1816 getrieben. SSgl. SB. 2. ^tollanb,

Urlaubs ©ebicffte unb $ramen. Stuttgart 1876. 3,111.

2tm 7 SJtoö. 1816 fd;rcibt ll^lanb an 33arn$agen

non Gnfe: „3toei ©ebid?te befestigen midf>, ein er;

jä^IenbeS in Stangen, gortunat unb feine Sö^ne,

moran id; aber feit 2 Stoßen nidfft nte^r als 2 ©e=

fange gu ftanbe gebracht ^abe, unb ein £rauerfpiel>

$ergog Grnft »on Staben, mit beffen SluSfü^rung

id; aber nid;t anfangen fanu, menn idfj nidft hoffen

fann, eS in einem Stüde megguarbeiten. $DaS mill

aber meine Sage forttoäfyrenb nici^t geftatten." 2?gl.

,t>einridj SBeiSmamt, Grnft u. f. m. S^uIauSgabe

1874, S. VII.

Slm 20 £>ec. 1816 mürbe bie erfte Scene gum

t^eil auSgefülmt- ©• $oHanb a. a. D. S. III.

2)ie SSoUenbung beS erften SlufgugS mit SluSnabme

ber 3mfd;enfcenett fällt auf ben 15 1817, bie

ernft^afte Arbeit am gangen beginnt am 5 $uni i 817;

auf ben 29 $uni fällt bie S3eenbigung beS gmeiten

SlufgugS, bie SSorlefung beS britten StufgugS auf ben

5 $uli; ber inerte Slufgug mürbe am 12 3uli, ber

fünfte 2lct am 14 $uli 1817 beenbigt.
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Über ine gefdhidjtliche ©runblage ber 2)id;tung »er*

weife id) auf Urlaubs Schriften jur ©efdndjte ber

Dichtung unb Sage 1 , 479. 5, 323. 7, 566. £eiitrtdj

Söeifmann in feinem Sudje „Subwig Uldanbf brama*

tifd^e ©ichtungcn", granffurt 1863, S. 10 ff. unb in

ber Schulaufgabe bef Stüdef S. IX ff. J^erjog Ernft

heraufgegeben non ÄarlSartfch- Sßiett 1869. Einleitung.

®ie Driginalhanbfchrift bef $)rantaf habe id; am
8 Sept. 1869 in ber f. Sibliothef in Serlin gefe^en.

Sie erften Aufführungen bef Stüdef fanben in

Hamburg ftatt am 5 unb 10 2M 1819 (f. Emilie

UfÜanb, Submig tlhlaub, eine ©abe u. f. W. S. 152 f.)

;

am 7 2Jiai 1819 bie erfte Aufführung auf ber Stutt*

garter ^ofbühne. Sßiberholung am 16 9Jtai. Ejjlair

fpielte babei bie AoÜe bef SGBerner mm Äiburg (Dotter,

S. Uhfanb S. 214), grau Srebe bie Königin ©ifela,

3Jfeniuf ben £erjog Ernft. 6. Emilie Uhlanb 6. 1 53.

Söeifmann, Schulaufgabe 1874, S. VII. Sie

Silbniffe Ejjlairf unb ber Srebe, ber barnalf h0^
gefeierten Zünftler ber Stuttgarter Sühne, flehen in

bem f. würtembergif<hen .fwftheatertafchenbuch auf baf

3af>r 1816.

$ur geier bef guftanbefomntenf ber Württemberg

giften Serfaffung würbe ber §ergog Ernft am 29 Dct.

1819 auf bem $of= unb 9iationaltheater in Stuttgart

abermalf aufgeführt. Ser Serfaffer bid^tete baju beit

in ber ©ebid;tfammlung (1876. 1, 124 ff.) abge*

brudten Prolog, ber mm Eclair gefprochen würbe.

Saf genauere über bie Politiken Serhältniffe, welche

biefe Sichtung »eranlafften , erjählt Heinrich 28eif;
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mann, Schulaufgabe S. VIII f. Die ©orte „baf ift

ber gluch bef unglüdfelgen 2anbef" u. f. tt>. waren

junächft Slnfbielung auf bie Verfolgung gegen ©örref.

geh weife biff auf Uhlanbf 9Jiunbe. Vgl. ©^riftian

Schlöffet an grau t>. ©örref in 3- ö. ©örref ge*

fammclten Vriefen, -SDtünchen 1874. 2, 594; 3* 91.

©ebb in bem Strtifel über ©örref ©entenarium in

ber allgemeinen $eitung, «Beil. 13 gebr. 1876, ©.

658
;
ferner ©bmunb görgf ^iftorifc^-bolitif^e Vlätter

75, 755.

©ingehenbe äfthetifc^e Äriti! giebt gr. 9lotter,

2. Utilanb ©. 424 ff. , 2. SBienbarg in ber in ber ©in=

leitung ©. 3 ermähnten Slbtjanblung , SBeifmamt

in 2. Uhlanbf bramatif^en Dichtungen, granffurt 1863,

©. 69, in ber Schulaufgabe bef StiicEef, Stuttgart

1874, S. XXIX.
Slnbere bramatifche Vearbeüungen beffelben ©toffef,

oor Uhtanb non Äofcebue 1818, nach ihm »on einem

Ungenannten 1855, non Sllbert griebrich Venno Dutt

1867 befbricht gofef Jtehrein, beutle ©efchi^te auf

bem 9ftunbe beutfcher Dramatiler, ©oeft 1872, ©. 51.

©ine neuere Vearbeitung beffelben ©toffef ift: ©mft

oon Schwaben. Dtauerfbiel in fünf Sieten toon $.

Metrie!. Verlin 1873.
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Grftcr ßntrourf.

(Ernli, Ijerjog uoit Bdjojabcn,

Srauerfpiet in fünf 21 u f 3 ü g e n.

ftunrab II, römijdjer ftaijer.

©ifela, beffcn ©ema^Iin.

^einridj, $unrab§ unb ®ifela§ Bierjefynjäfjriger Sotjn.

ßrnft

,

^ermann, Sötjne ber ©ifela erftev Gfje.

SBarmann, Sifdjof Bon (Tonftans.

Hbo, ©raf Bon Gljampagne.

Jpugo Bon ©gtSljeim, ©raf im ©Ifajj.

SBenter Bon Äieburg,

'JJIangolb oon Geringen, ©rafcn in Schwaben,

ütbolbert Bon galfenfiein,

SBarin, fd^toäbifc^e Gble.

©eiftlidje unb roeltlidje 9teid)§ftänbe. ÄriegSleute. Soll.'

Xie ftanblung fällt in ba§ 3of)r 1030.

*
1 Uriprünglid) waren noch mehr ^Serfoncn aufgefuljtt: ebelgarb,

bie Sodjter beb ©rafen £ugo Bon G&ampagne, 3rroin unb §ebroig,

?lbalbert§ ftinber, enbtid) ein £auptmann.

Digitized by Google



348

©r|kr

Grfte Scene.

Ütadjen. 3immcr im $alafl.

Jtaifer $onrab tritt auf, feinen 14jährigen ©o$n

^einricf) an ber ,£>anb fübrenb. ©r madjt biefen auf;

merffam, ir>elc^ mistiger Stag für i^»n erfc^ienen , ber

£ag ber Krönung jum römifc^en Könige, ©teigenber

©lanj be§ falifdjen Kaufes.

S)ie Äaiferin ©ifela erfäjeint bon ber anbern ©eite.

6ie nal)t fidj intern ©ema^I in bittenber ©teDung.

Sftandjer $ülf8bebürftige werbe tyeute, bon ber ©unft

be£ Stageg ©ebrau<$ maäjenb, auf bent SBeege jur

Krönung beg Jtaiferg Sftantel bittenb faffen. ©o tfyue

nun and) fie. ©eit jWei Qaljren fijse ityr ©ofm ©rnft

gefangen auf ©iebidienftein. $ugenblid;er Überouttb

unb aÜerbingS ber ©djein beg StedRg fwbe i^rrt biefe

©träfe jugejogen. ©ie bitte für ifm um Segnabigung.

35er $aifer erwiebert, bafj er i^rent Söunfdje gu=

borgefommen. ®er heutige £ag foüe, wenn ©mft jtdj

füge, bie SSerfö^nung ftiften. $5er jüngere Araber ^er-

mann fei; abgefd?idt, um i^n I)ergufül;ren. ©ie werben

ftünblid^ erlbartet. 9tun enttbicfelt er bie ©treitfrage

Wegen beg burgunbifdien ©rbeg. ©r Werbe bie 9ted?te

beg fdübäbifdjen Kaufes unangetaftet taffen, aber eben fo

wenig einen ©ingriff in bie faiferlidjen Sterte bulben.

Hermann tritt auf; er melbet, bafj ©ruft ange=

fornmen. SDag Slugtreten beg Stbeinftromg fyat it>re

Steife berjögert. ©mft wirb borgefiil;rt. 35ie SRutter
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erfcljridt, tbie er gealtert. SJerföfjnung. ©ie geben

mit einanber gur Krönung ab.

3 w e i t e Scene.

Saal ber SKeidjSuerjammlutig 1
.

(5Der als Sfrieggfnecfyt berfleibete Söerner lüitt fitlj

in ben ©aal brängcit uitb tbirb bon ber Sßad^e an=

gehalten. ©er £>auptmann ber SKad^e fteUt i^n gur

sJtebe. Söemer miU mit andren, tuer gum $elbljerrit

beS italifc^en ÄriegSgugg ernannt toerbe, benn nid£)t

unter jebem tbill er bienen. ©er .'pauptmamt läfjt U?n

in eine ©de beg ©aaleg treten.) ©er 3wg bon ber

Krönung föntmt gurüd. SteidjSberfammlung. ©er $aifer

eröffnet bie Segnabignng feineg ©ofjng, toorüber er

gubor fdljon mit ben dürften überektgelommen. ©ie

Äaiferin muß geloben, wenn ifjr ©ofm ben Vertrag

nid^t hielte, über baS, toag it;m bann toiberfüljre, an ,

Sliemanb 9ta<$e gn nehmen, ©ntft fott nun mit bem

Scanner bon ©dfpbaben belehnt merben unb mit folgern

gleid^ baS $eer nadj) Italien führen. 3utoörberft aber

foU er bem burgunbifcfjen ©rbe entfagen unb bie 33e=

biitgung, ©entern auSguliefern, befc^tbören. ©rnft,

fdfjmerglici) betroffen, erflärt, tbie er ber $rone bon

93urgunb entfagen tboHe, tbie er nur nad> Stufte fi<$

feljne; aber bon ber Sebingung toegett ©ernerS bittet

er bringenb freigefproc^en gu toerben. ©r ergäbt,

maS ©erner für ifm getl;an. 2 ©er Äaifer. befyarrt,

*
' Mm SRanbe: SBarntann unb iDtangolb.
2 Slm 'JJanbe: Gr. erinnert ben Uaifer, roie biefer beä polniitfeen

giirften Serratf) jurüefgeroiefen. Sreue fetje bie gljre be§ beutfdjen 3Jotf§.
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(Srnft gleichfalls. 35ie SBtutter bittet toergebenS. $er=

mann toirb nun mit bem fdhtoäbifchen Vanner belehnt.

(Sr tnitt biefeS feines VruberS früheren gelbjugS tt>ür=

big führen unb eS ihm bei eintretenber Verfirnung

jeben Slugenblicf gurüdgeben. SReicfjSadht unb Äirchem

bann, erftere bom ßaifer, legerer bom Söifc^of SBaht-

mamt bon (Sonfiang, bem bie Vermattung beS £ergog=

thumS ©chmaben übergeben mirb, auSgefptochen. SBerner

hebt ben $anbfchuh auf. ©ruft eilt als ein Verfluchter

fort, bom SBerner aber läßt er nid;t, noch ^et

bon ihm. 1

3u)citer ^Infjng.

9ln ber §eerftraße nacf) Sajel. ©ebüjdj unb SBronntn.

(Srnft in geringer Äleibung tritt auf. Ubo bon

©hampagne, fein' Vetter, erlernt gu Sßferb. (Srnft

hält ihn an. 9BaS begehrft bu bon mir 2 ? ®ie Ärone

*
’ «m SRanbe:

Unb alfo roerf’ icf) biefen ^anbfdjulj Weg,

9 2Bie bu Bertoorfeit unb geächtet bift.

So bift bu auSgelbfcbet unb ucrfiu(t)t.

ßrnft:

Son binnen eil’ id), ein ocrroorfner SHann,

9ln meine fjerfcn fjeftet fid) bet 2lob,

2Jlein 9laden fraget Bon ber Qflüt^c Saft,

Som Sßcrner lofe id) nicht.

9tod) et Bon bir.

3 9tm 3tanbe:

ungcpmer Settier,

2ßa§ bettelji bu?

$ic Urone Bon Surgunb.

Sifl bu ber j^erjog Gtnjl, bift bu fein ©eift?

Sein • Sdjatten bin ich, feine Spufgeflalt,

Sein Öeidjnam, fein ©jripb, oor bem ber Soul

3urfid ftd) bäumet unb bie 9lüjtern bläft.

Sag bein Segef)r!
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non 33urgunb. ©rfennung. ©ruft bittet Ubon um S3ei*

ftanb. Ubo ift ^öd^ft erbittert über ifyn; er erjäfylt,

toie fiel? bie Sßerfammlung ber burgunbifdijen ©roffen

in Sajel ^auptfäd^Iid^ baburdj jeri^tagen, bafe ©rnfts

2l<$tSerflärung befannt getoorben. Ubo ftnbet fein 33e=

nehmen unflug, miß fiel) nidjjt meljr an ben ©eäd^teten

fetten unb feine fyocfyfüegenben ißlane aßein oerfolgen,

©r reitet fort.

©raf |>ugo im ©Ifafj, Sertoanbter beä ßaiferS,

mit feiner Stocher ©belgarb, bormals ©rnften beftimmt,

auf bem Söege oon ber Sanier Skrfammlung jum

faiferlicfyen $oflager, fommen ju ber &ueße, bie non

aßen SSorbeireifenben befugt ju toerben pflegt. $)ie

tobfingenbe 9ta$tigaß. 1 ©ruft tritt tjerüor. ©rinne--

•rungen au$ ber ^ugenbjeit, toie ©rnfl bei £ugo lebte

unb beffen Softer liebte, toie er im $rieg gegen

feinen ©tiefoater 2 JpugoS Bürgen jerfiörte. Slngftlid^

feit $ugoS, ber mit feiner Stocher forteilt. ®er le|te

©tern ift l?inab. ©ruft toiß abgetyn, als ifym Sßerner

in ben 2Beg tritt, ©rnft $ält biefen für einen 33er=

folger, ber an iljim £ol?n oerbienen toiß. SSemer gibt

fi<$ ju erfennen. ©nttoidflung feiner ©runbfäfce unb

*

Üu rearji mir blutgöerroanbt,

9113 einjl nod) 23Iut burd) biefe Bibern flof;.

Sift bu rcafinroifctg ?

Sürft’ ein 9Jienfd) jid) rounbern,

äßenn i<f) eS roäre? !£od) id) bin c§ nid)t,

Unb »erb’ eS tünftigtjin . . .

1
9ltn Süanbe: ßr erinnert fie on bie 93ergangen!jeit, benn für bie

gufunft ift ja jebeS SSanb jmifd)en ihnen abgefdjnitten.
- 2 Wm Sanbe: 28ie ber nujj be§ ©efidjteten nerpeftet.
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glatte. 1 $>eutf$lanb, beutfd^e $reil)eit, bie ©ef<$le<$ter.

Ernft rietet ft<$ auf, bo<§ toenig Ijoffenb.
2 Erneuerter

^reunbfd&aftlbunb. ©ie ge^en itad) bem ©c^irarj:

malb ab.

Dritter Änfjng.

Jtai|crlidf)e§ (goflager. SBaumgang urtb Gapelle.

©ifela mit $ugo unb Ebelgarb, au§ ber EapeHe

fommenb. ©ie »erfpric^t feiner, megen ber Unruhen

in Surgunb i^r antoertrauten STod^ter 3)tutterftelte 3U

»ertreten. Erinnerung an il;re frütyoerftorbene S£od?ter.

©ie giebt $ugon geheimen Auftrag , ben ©<$attenfönig

4)ugon, burd) beffen ängftlid^e Unentfd;Ioffen^eit aUeä

Unheil ^erbeigefü^rt toorben, jur Entfdjeibung für

ben $aifer ju beftimmen, loeil fie nur fo nod; iljren

©otyn ju retten tjofft. §ugo ab, um ficfy beim $aifer

ju beabfd;icben. Stbalbert, Söernerä Sßafatt auf galfen=

ftein, erfd^eint all ißilger unb verlangt ©e§ör öor

ber Äaiferin. Er erjäfylt non feiner üorntaligen $agb=

luft, bann mie er ^erjog Ernft I erfc^offen unb befc

Ijalb jum l;. ©rabe geloallfa^rtet. 2lud) üon bei £er=

jogl bester Serorbnung unb toie er fid^ öerttmnbert,

©ifelan, ftatt in einem $Iofter, auf bem St^rone §u

treffen. SBie er bem mutigen Hermann auf ben 2t£pen
.*

1 9lm DJanbe: ßonrabS Grroäljlung juni Jiaifer.

Gin Slnblirf mar’S betn tapfern 35atcr,

Gin Slnbtid, brob mand) altem gelben

3)ie Ütjräne tropft’ in feinen grauen Start.

2 $m SRanbc:

SSir fiefm tjier einfam in ber »eiten SBett,

Stuf einem flafjnc.

SBetnern ljat ba§ Unglütf gelräftigt.
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begegnet unb ben geächteten ©rnft im ©chtrarjtralb, auf

©enterb ©chooh fchlafenb, angetroffen. 2üie ber ©<hla;

fenbe feinem tobten SSater ähnlich geirefen. ©r macht

ber ßaiferin 93ortrürfe, er forbert fie auf, ihrem ©he=

bünbnifj, trie eS fdjon Heinrich II bon ©onrab »erlangt,

ju entfagen unb auf ihres ©ohneS ©eite ju treten.

®ie Äaiferin entfchulbigt fid). Stur halb gejtrun;

gen, nur um ihren unmiinbigen ©öhnen eine ©tü£e

gu berfdjaffen, habe fie triebet geljeuratfyet. 33ermitt;

ierin, Serföhnerin, fette fie nicht unrühmlich unter

S)eutfchlanbS grauen befannt. ©olc^e 2Birffam!eit,

glaube fte, fepe bem ^»irnntel Wohlgefälliger, als tobteS

.filofterleben. gn biefer Sfcliätiglett fahre fie noch jef}t

unermüblid) fort, feinblich fönne fie ihrem ©emabl

nicht gegenüber treten, an ben fie burch fo heilige

SBanbe gefnüpft feö.

Slbalbert geigt, trie ihre SBeltflugheit fie überall

getäufcht hnbe, trie berfenige, in bem fie bie ©tüfce

ihrer ©ohne ju finben gehofft, als nachher ertrählter

Äaifer, beten .geinb getrorben. ©r feinerfeitS trolle

nun nur noch für ©rnften leben. 1 ©S möge fid) geigen,

trer am beften feiner ©eele Stuhe gefchafft. ©r geht

in bie ©apeße, um bor feiner SBegreife ju beten.

$)er Äaifer mit SJlangoIb bon Geringen, hugo

unb ©efolge tritt auf. ©r hat 9la<hri<ht aus ©<htraben

erhalten, ba§©rnft unb Söernet im ©chtrarjtralb um;

herirren unb Unruhen ju erregen fud;en. SJtangolb

erhält bon ihm Sefehl, baS Unternehmen gegen fie ju

#
1 9lm SRanbe : Sit lebt für itjrett Sof)it, 9lbatbert tritt für t^n ftcrben.

fltUtr, Urlaub aU ®ram«tiltr. 23
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führen unb ©rnften auf feine SBeife gu fronen. 2>er

Äaifer felbft mirb balb naf ©fmaben naffolgen.

SDtangolb oerabffiebet fic^ tton Crbelgarb unb $offt

fid^ beS $reifeg, ben er fürjlif üon frer ,§anb

im furnier erhalten, im eraflen Kampfe mürbiger

ju mafen. ,

5)er Äaifer, bie $aiferin unb ÜDtangolb gepen ab.

(Sbelgarb bleibt gurücf , morüber fr SSater fie befragt.

Stbalbert fomrnt aitg ber ßapeße. ©ie gibt fm einen

9ting, ber für (Stuften beftimmt mar, um frn folgen

ju geben, mo er ben ©eäfteten in Söalb unb 2öilb=

nifj antreffen möge. 3$r S3ater toarnt fie. ©ie fpridjt

nof füfynet, unb toenn er Gsrnften treffe, pod) ju

3ftoffe, for einem mutigen |>eer, fein Stecht ju er=

obern fommen, 1 auf bann füll er fm ben SRing

überreifen. 2)ie ©eene ffliefjt mit ber Serjtoeif:

lung beg 3Jtutterl)erjeng.

'

Werter Tiufjng.

(Srfte Scene.

Sdjroaräroalb. Snt ^intergrunbe Sdjlofe galtenftein. Sont im

©ebilfc^e ein fteinerneS Äreuj.

grnnn unb $ebtoig, 2lbalbertg ßinber, treten auf,

non ber ^agb fommen*. ©ie mafen fif bei bem

treufce, bem 2)enfjeifen non ^erjog ©rnftg I £obe,

gegenfeitig SSonrürfe, bajj fie freg SBaterg Verbot ju=

miber naf beg alten ®ienerg £ob, beffen Dbtyut er

*
1

? lommenb.
1

? fommenb.
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ftc übergeben , ber $agb unb tneltli^en Sergnügungeu

nadhgehn. 3)ie junge Hebung bat auf ber $agb ihren

Nachbarn ©raf SJtangoIb fennen gelernt unb ift halb

»on ihm »erführt. Slbalbert erfcheint, er erfeimt feine

Äinber , ereifert fi<h über ihren Ungeborfam unb jer=

bridjt ihre Sogen. ©r erfunbigt fid), ob baS ©dhlojj

noch fieser. SDann ftßfjt er in’S ^>om. ©ruft, Söerner

unb ihr Stnhang erf<heinen. SBemer übergibt ©raften

bem ©chufc 2lbalbertS. ©mft fniet an bem Äreujje

nieber. ©r muft bei bem ÜDtörber feines SaterS ©dju§

fuäjen. Sßerner geht ab, um toeiter gu toerben unb

gu funbfebaften, bie Übrigen nach ber Surg.

Zweite ©eene.

(£in ©djlofc be§ 58iidjo}§ 2BaI)nnann.

50tangolb hat bem Sifchof, feinem Dheim, bie Se*

fehle beS jlaiferS eröffnet. 5Der Sifchof beutet bie

Hoffnungen gu fteigenbem ©lange feines HaufeS, bie

fich auf baS ©rlöfchen beS ©rnftifchen ©tammeS grün*

ben, an. @r tabelt üföangolbS "Umgang mit ber Sa*

faüentodhter Hebung, als biefen planen hmberlid).

3Jtangolb erflärt jenen Umgang bloS für ein ©piel

in ber müffigen ©infamfeit, ©r hat jefct ein höheres

3kl, 1 ©belgarb, bie Sermanbte beS ÄaiferS, bie bem

fünftigen Her8°9 <Schn>abenS, toormalS ©rnften, jefct

ihm, beftimmt f^eint. Söeraer erfcheint, baS ©chmerbt

unterm 2trm. ©r forbert feine ©tammoertoanbten auf,

•

' 9Im SRanSt: 5ürfUni>tnterti iefeiger 3«it.

Digilized by Google



356

es mit ihrem $ergoge gu Ratten. Sie »erlangen bon

ihm Untertoiirfigfeit gegen ben taifer. ßr toirft, be*

fonberS ©angolben, gürftenbieneret unb bas ©erben

nm ßraftS ©eliebte bor, fie ihm ben Strofc, mo=

burcb er in’S S3erberben renne, ßr fagt fufy bon

feinem Stamme 1 unb gebt ab, brol;enb mit bem

Sterbt: auf ©ieberfebn.

fünfter ^ufjug.

Grfte Scene.

SJurg Saltenftein. Dtadfot.

ßrnft aflein. Seines Katers ©eift ihm oorbebeu=

tenb erfdienen. Seine bebrangte Sage, ©enter, ber

fid) faum noch burd^gefd^Iit^en, lehrt gutücf unb bringt

9tacbri<bt, baff bereits ©angolbS £eer ben ©alb um=

giebe, gugleidb aber baff Ubo ben trieg eröffnet habe.

3u biefem muffte man fi<b burcbfcblagen. ©an rüftet

ficb. ßrnft erhält einen S<bilb, morauf baS ©appen

feines Kaufes erbleicht ift. Slbalbert erfd^eint tbieber

als Witter, er bat feinen Sobn unb auch feine Stocbter

getoappnet, um ßrnften atteS bargubringen. Srtoin

bemerlt, baff fein 33ater nun ni<bt mehr gu bebauern

habe, baff feine tinber baS ©aibtoerf erlernt, ©erner

nriinf<bte, ber ©raf bon SlbenSberg gu fepn, beffen @e=

f^ichte er ergäblt, toäbrenb er als fftitter getoappnet

toirb. So aber ftebt er allein, »on feinem Stamme

loSgeriffen, bod> mit ganger traft. 2 Sie gieben ab.

*
' ? ®t. lo§.
2 2lm 3tanbe : $er innte SJtutt) fei) unfre gelbmufit

!
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Zweite «eene.

'Jim JluSgang be§ SBalbeS.

rlRau $ört ©efeefct.)

SJJatigolb unb ber 93if<$of erflehten, biefer, um
bem Äaifer entgegengugefjn. Gruft unb Sßerner mit

ben Sftrigen ftnb gurücfgefdfjlagen unb fammeln ficf>.

£ro{} ber großen Übermacht be? gehtbe?, ber beu

SBeg bur$’3 SDjal fperrt, unb ber $ebenfli<$feiten

Gmft? orbnet ber fcfylad&ttrunfene SBerner einen neuen,

bergtoeifelten Singriff. £aofoon. Stbalbert gibt Grüften

Gbeigarb? 9ting. ©ie ftiirmen ab. §ebmig bleibt gu*

riidf, fie ift töbtlicf» toon SKattgoIb »ertounbet, fie ftirbt.

Grnft unb bie ©einigen ftnb tnieber guriiefgebrängt,

Sßenter gutn Stöbe toermunbet. Sibalbert? ©ol;n ift er=

plagen toorben, ^ier trifft er bie £od)ter tobt. Berner

ftirbt. Gruft rnirb ermahnt, fidtj burct) bie gluckt gu

retten. Gr »erfcfmtäfyt e? unb fteüt fidt) gu ferner»

Seiche. $ier ift feine? ßeben? giei. SKangoib erf^eint

mit feiner ©dtmar. Gr forbert Grnften auf, fidEj gu

ergeben. Steigerung, ©efeefjt. (®er Hintere 3Sor=

Ijang fällt.)

dritte Scene.

98iid)öflirf)e§ «djlofc.

$er 33ifcf}of empfängt ben $aifer, bie Äaiferin,

Gbelgarb unb ©efolge. $>ie Äaiferin fragt ängjHidtj

um Stadiridtäen öon ber gefybe gegen Grnft. G? ftnb

nodt> feine toorfyanben, aber e? erwartet fie ber Haupts

mann mit bem f<$mäbif<$en Banner unb ber Stadjridbt
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bon Hermanns Stöbe an ber ißeft. 2>ann fömmt

2tbal6ert mit Stufte ^erbrochenem SBappenfchilbe 1 nnb

ber Stadbricht born Sluggang ber «Schlaft, toorin 9Kan=

golb (Stuften unb Slbalbert SKangoIb erfdhlagen. 2tbat=

bert fich felbft jum Stöbe munb fühlenb, ift ber ein=

jige, ber üon Srnftg <2<$aar übrig geblieben. Söertba

entfagt ber Söelt. $)ie Sicht nnb ber SBann mirb bon

Srnft genommen. Sulefct erfcheint §ugo 2 mit bem

$aupt beg erfdhlagencn $ugo in ber Urne unb mit

ben burgunbifchen 9faich§infignien, bie ber fterbenbe

Stubolf bem Äaifer fd^icft unb bie nun bem jungen

^einridj) jufaUen.

Slbalbert benierft, man merbe biel jagen bon Äaifer

$onrabg ÜJtadht unb -Ruhm , aber rühren ioerbe tnandheg

3Jtenfdhen £erj bie ft'unbe bon ber £reue Sßernerg

unb ^erjog Srnftg. 3

1
Slnt 3?anbc: Selbflgcfprädj SlSalbcrtS über ßrnfU ä«6ro4entr.

Sdjilbe.
1 68 fyiefi früher llbo.

3 Slm Sanbe: (Sbelgarb fdllie&t: 2Jli<b föauert’8, SSater, unter bieftr

Arotte.
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Pie Reißer uou 'peinsöcrg.

®ie ©efdfnd&te unb ©age ber SBeiber oon 2Sein£s

Berg ^at $r. 2Sill). Valentin ©djntibt in feinen „Sa=

laben unb Stomanjen ber beutfdbeu Sinter Sürger,

©tollberg unb ©dfüHcr, erläutert unb auf ihre Quellen

juriicfgefübrt," Berlin bei Sftattc! 1827, ©. 24 ff. be=

banbeit. ^erncr ®ufta» ©cbrnab, ©cfytoaben ©. 36 ff.

$. Sfterleb, Söenbunmutb oon 2Ö. Äir^off.

©tuttgart 1869. 4, 185. 5, 152. $. Sauer, bie

©efdtucbte öon ber SGeinSberger SBeibertreue in 2öir=

tembergifdff graulen, 3eitf<^rift beS fjiftorifd^en Ser=

eins 9, 1, 1 ff. 2Bityelm $erf5, beutfdje ©age im

©Ifab, ©tuttgart bei Fröner 1872, ©. 112 f. 261 f.

21. Sirlinger in SfeifferS ©ermania 19, 80. 1874.

Über bie neuften gorfdfjungen nach bem Inftorifdfjen

$ern ber ©age t>on beit SBeibent oon SßeinSberg be=

rietet Julius ^artmann jufammenfaffenb foIgenber=

maben: „©d^on Seibnifc, ber grobe Segrünber beut=

fc^er ©efdbidbtätoiffenfcbaft, erflärte bie aßbelannte

©rjä^lung furjtoeg für eine gabel, unb obtoobl noch
*
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9taumer in ber berühmten ©efdbidbte ber |>obenjkufen

für ihre S5?af>d)eit eingetreten, gilt feit Statin „baS

bei mehreren SDufsenb Bürgen , bon ©Ifaß biS $om»

mern, bon ©raubünben unb 2tyroI bis $oHanb, beS»

gleiten in granfreicb unb Italien, in berf^iebenen

Stbfpiegelungen ficb toiberbolenbe ©efdbidbtcben" fetbft

bei fo treuen SBeinSbergent , tbie bie bortigen £ifto=

rifer $itleniuS unb Sauer toaren, für baS, trag eS ift.

SJenitodb tooltten noch bor turgem jtbei als eyafte gor»

fdber gefc^ä^te $iftorifer, ißb- gaffe unb Sdbeffer»

Soidjorft an ber ^iftorifd^en Söabrbeit ber ©rjäblung

feftbalten. 2ttS ^auptbcioeiS gegen bie 2Babrbeit galt

bisher außer ber genannten Sßiberfebr ber anfpredben»

ben ©rjäbtung an fo bieten Orten bifS, bafS bon atten

gleichzeitigen Quellen, toetdbe bie Eroberung ber Seite

SßeinSberg burdb Äonrab III im gabr 1140 ertoäbuen,

feine audb nur eine Slnbeutung jener beroifdjen grauen»

tbat bringe, unb audb eine ganze SReibe bon Quellen

aus bent testen Siertet beSfetben gabrbunbertS, toetdbe

Zunt tbeil auSfübrtidb bon ber SBeinSberger Sdbtadbt

erzählen, gleidbfaüS bon jeber berartigen Segebenbeit

fcbtoeigeit , bafS bielmebr bie ©rjäbtung bon ber SBeiber»

treue über 30 gabre, nadbbem fidb biefetbe angeblich

ereignet bat, jum erften male in ben Kölner Slnnaten

auftritt. ÜRun tbUI aber Sdbeffer=Soicborft, „ber fdbarf»

finnige SReftitutor ber Stnnaten bon ißaberborn", nach»

getbiefen haben, bafS ber Kölner Stnnatift biefem mit

ber SJeinSberger Schlacht gleichzeitigen Söerf, toie fo

mandbeS anbere, auch bie ©rgäblung bon ber SBeiber»

treue entlehnt bat. $iegegen toenbet ftdb, nadbbem
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fdbon 2Mfc in ©dbefferS BeioeiSberfabren eine „fo fub=

jeltibe, bbbotbetifdbe 2trt" gefunbeit, „bafS mit folgen

©rtbägungen toobl nid>t operiert toerben barf," im

jüngften |>eft ber gorfdbungen jur beittfdjien ©efebidbte

(XV, 2. ©öttingen 1875) eine grünblidje, befonnene

Unterfudbung ber Quellen burd) ©. Bentheim, Spüler

SöeijfäderS in ©trafsburg, mit bem ©rgebniS: „®ie

ijJaberbomer Slnnalen ju 1140 berichten nur: Rex
urbem Welphonis, dueis Bojoariorum

,
Winesberg

dictam, obsedit et in deditionem accepit (ber $önig

belagerte unb eroberte bie SöeinSberg genannte ©tabt

beS 2öelfen, £ergogS pon Bauern) „fie haben fomit

bie ©rjäblung Pon ben treuen SBeibern ju 2BeinSberg

nicht enthalten
;
ber Kölner 2tnnalift bat biefelbe nicht

aus biefer geitgenöfTifd^en Quelle gefd^öpft ;
nur er,

ber fpäter als ein SDlenfdbenalter nadb bem angeblidbeu

©reigniffe fdbreibt, bleibt ber ©etttäbrSmann für biefe

©rjäblung; ber Berfudb, bie ©age bon ber 2Beiber=

treue ju biftorifeber Beglaubigung ju erbeben, ift nid^t

gelungen, unb jene ©age ift unb bleibt ein herrliches

Jlteinob beutfdber BolfSpoefie , allein für ben $iftorifer

eine gabel.""

©ine bramatifdbe Bebanblung beS ©toffeS haben

mir f(bon aus bem 3- 1614. $n biefem $abre ift

ju Nürnberg bei Fuhrmann erfebienen : Sßeinfpergifdbe

Belagerung bor etlidb bnnbert fahren bon ehelicher

Söeiber Sreto, allen ©beleuten, ^ie auch jungen ®e*

fetten unb ^ungfratoen alles ju einem fdbßnen ©yempet

comöbientoeiS ju agireit nüfclidb ju lefen. 3Jtit 378

Berfonen. $n 2)rud gegeben burdb Petrum Nicht-

Digitized by Google



362

lionium, Vinomontanum. 68 SBlätter Dctab.

Sauet a. a. D. 9, 1, 11.

gofepb Äet)rein, $>eutfdje ©efd^idjte aus bem SRunbe

heutiger ®ramatifer, Soeft 1872, ermähnt S. 66,

eine bramatif<be ^Bearbeitung beS (Stoffes mit folgern

bet Semerhmg: „SUbrcdjt (Sllbert) ber Sät, ber

unter brei ^Regierungen als |)elb gelämpft (geb. 1106,

geft. 1170), ber in ber lebten ißeriobe feines SebenS

(bon 1158 an) bie toabre ©röfje eines dürften in

ber Hebung feiner Saitbe burd) görberung ber ^Religion

unb ©efittung fuc^te, ift bebanbelt in „Sllbert ber Sär,

ober bie Söeiber bon SBeinSberg. (Sin £)riginalf<f)au=

fpiel mit ©efang in- 3 Sitten. 2Sien 1806." 111 S. 8°,

non bem Sielfdjreiber gofepb StlobS ©lei<b, ber über

200 9titter=, ©eifter= unb Schauerromane unb an 300

Stheaterftüde gefcfjtieben ^at , bie äße !aum mittet

mäfjig genannt toerben tönnen. ©ein Stüd ift eine

©ammlung bon fRobbeitett aßer Slrt." Sergl. über

©leicb Ä. ©öbeteS ©runbrifS 3, 4, 820.

©in Silb über bie £f)at ber SöetnSberger Söeiber

non bem |>eilbronner Zünftler 31. Srudmann (geboren

1806, geftorben 1852) beftnbet fid^ in ber f. ©entälbe»

fammlung in Stuttgart, 9t. 661.

©ine ähnliche ©age bon einer mutigen, in firiegS*

läuften erprobten fd^ioäbifd^en grau fnüpft fi<b an bie

noch neuerbingS bon Söintterlin poetif<b oer^errlid^te

Sd)omborferin. ®ie SBürgermeifterin bon Scbornborf,

Suftfpiel in 5 Slufjügen, bon Sluguft SBintterlin.

Stuttgart bei $. ©rünittger 1867. SSgl. ben fdhtoäbi=

f<$en 9)tufenalmana<b auf 1782, baS 9Rorgenblatt
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1859, $retya 1862. Über f?arl ^äberlittS ©ilb, ba$

auf ber ißarifer SluSfteltung Slnerfennung gefunben

hat, f. ©artenlaube »on 1867. SBintterlin ©. 4.

©a§ Fragment Urlaubs geht in baä $ahr 1816

jurürf. bern oben ©. 343 f. ermähnten ©riefe an

ferner oont 28 fDlerj 1816 fdbreibt ber Sinter: „ ©inert

bramatifdhen ©dhrnanf „bie SSeiber oon 2Beiit3berg"

habe idh angefangen. 2WeS biefeS erbrüdfen bie ißrogejj;

aften."

Sriebridh Dotter (S. Urlaub, fein geben unb feine

©id^tungen, ©tuttgart 1863, ©. 20) »ermittlet, ohne

einen pofitibeit 8lnhalt8punft 51t haben, ©ürgers ©al=

labe bon ben SBeibem oon 2öein3berg, menigjienä bie

Slnfangä: unb ©dhlufsmorte, mögen mie ein 3auber
auf Urlaub gemirft haben.

Ob ioir in bem bramatifdhen ©rudhftüdfe über bie

Söeiber »ou SBeinsberg einen -Jtadhflang biefer SSirfung

t>or uns haben, miß idh nid^t entfdheiben. ©a§ Sau*

nige ber ©ehanblung erinnert aüerbings an ben ©on,

toeldhen ©ürger bei biefent ©h^nta angefdEtfagen hat.

©as ©latt, meldheS uns Uhlanbg ©ntmurf er*

galten hat, ift mohl am fdhmierigften ju entjiffern öon

allen feinen hinterlaffenen papieren. ©3 ift ein ©ogen

in grob Sofia, gebroden, fomit in 8 ©olumnen ge=

theilt, oott toelchen 7 ganj, bie 8te gur $älfte über=

fdhrieben ift, meift mit fermer leferlidher, fehr flüdh=

iiger ©chrift, mit 2tb!ür$ungen befonberg ber ©nbfilben,

mit häufigen ©orrecturen , ©urdhftridhen, ©infdhiebfeln,

toelche bann toiber gurüdgenommeti unb burch anbereS

erfefct, auch manchmal neu aufgefteüt unb feftgehalten
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merben. feltenen gatten ftnb bie Ramen ber rebeit-

ben ißerfonen genannt. 3utDe^cn konnte ich fie burä)

SSernmt^ung ergangen nnb habe foI<he burd) Kim

fteffung in edige klammern al§ meinen 3ufa& fennt*

lieh gemalt. Riifyt einmal bie Reihenfolge ber Ko-

lumnen unter fidh ift fidler. Rud? gehen gumeilen

gegenüberftel;enbe Kolumnen in einanber über. Db
mir bie Richtigfiettung unb bie Kntgifferung überall

gelungen ift, ioeifj ich nicht; aber ich ioeifj, baf8 i<h

gleifj unb Rlühe baran nicht gefpart habe, 3<h unter*

fcl>eibe bie Kolumnen mit 3ah^ert *
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i [SSurgcmeiftet:]

«Streitbare ^Bürger biefer Stabt,

©ie ^>ier mein Stuf berfammelt tyat,

SBeme^mt aufmerffant, effrfurdjtSboE,

2öaS eure Äraft boKfüfyren fott!

lagert nun feit breien Stagen

5Bor uufrem 2BaH mit 9tofe unb Söagett

©er Äaifer tunrab unb bebro^t

©ie Stabt mit Sturm unb geuerSito$.

© 0$ toarb uns Söotfd^aft jugebradtf,

©afe £erjog 2öetf mit ftarfer 3Jtad)t

lins }u entfern fi<$ beeilt.

©rum ift mir ber Söefe^I erteilt

SOom £auptmann, ber bie 23urg mufe magren,

@ud) auf bent 2Jtarftpla§ tyier ju fcfyaaren.

Sotoie er bon ber erfpälft,

©afe unfreS ^erjogS gafjne toe&t,

§ülfrt er bie 9Jiannf$aft aus bem Scfylofe

llub ber ©rompete fetter Stofe

Grmafmt au$ uns, fjerborjubre^ert

Unb ju beS £>auptmannS 33oIf ju fielen,

©ann tberfen mir uns treubereint

glugS in ben Stiicfen unfrem geinb,

Snbefe ber ^erjog 2öelf bon bora
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35ie fdjlimmen ©öfte nimmt aufg Äorn.

2Beil er ung Rettung bringt, fo fet;

„SBelf! £erjog 2SeIf!" ba§ gelbgefdjrei

!

[35t c Bürger:]

2öelf! ^erjog SBelf ! 2Bir finb bereit.

[Surgemeifter:]

3Rod> eing, bebor mir gie^n jum Streit!

Sdjon feit geraumer grift ermudjg

§8ei nng ein ©eift beg 9Biberfyrudjg,

2)eg Strebeng gegen alle ßudjt,

®eg ©igenfinng, ber £abelfud?t.

21m geiertag beim ©lafe Söein

©laubt jeber, ein Regent ju fe^n;

3Jtan murrt bom Statue fo unb fo.

©rfcfjeint ber SBnrgemeifter mo,

üBor bem man fonft fi<$ tief gebiicft.

So mitb jefct faum ber $ut gerüdt.

®ag ift ber unglüdfelge ©eift,

®er Staaten in’g SSerberben reifet

Unb ber am fdmeßften fie berfd;lingt,

Sffienn er im Ärieg bie glügel fdjmingt.

©in $eer, bag feineg gelbljerrn Scfymerbt

5Rid)t mie ben ginger ©otteg etyrt,

©g ift ein üöteerfdjiff o^ne Steuer.

®rum, menn eud) eigne SGBob>Ifa^rt treuer,

©rmeift eu$ tyeute meinem 2Bint

©e^orfam, miUig, adjtfam, ftint!

j
®er id) in unfrem äöeinSberg brin

©rmätylter SBurgemeifter bin.
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grau £od?ter, lafj fie midf auSfbredjeit!

6ie brauet miä) nid?t ju unterbreiten.

furg mi<t faffctt

llnb gleich gitr ©ad)e fd^reiten toerbe.

2lm Anfang fcfjuf (Sott Fimmel uttb Grbe.

$>ie grau ifi bocf) fo übel ni<$t,

2öie U)re ©djmieger bon i$r fprid^t.

grau SJtutter, tönnt i§r jefct brau beulen,

Gin treu unfdmlbig §erj ju Iräitfen?

SEBill i<^ bie SBeiber um mict fammeln,

$}afj fte cud? SBeg unb ©teg berrammeln.

2)

u bift ber $elb, boit bem man fagt,

3)

a6 er an feines Stoffes 6<$meife

©tetS ..... f^leife.

$>ie grau ift bodj fo übel nic^t,

311S fonft bie 6<$tt>ieger bon i$r fpri<$t.

$abt nid^t Unreal, toie es fd^eint

;

2lud^ toar’S fo böfe nid^t gemeint.

^at 1 bie Xrombete nicfyt gellungen?

5ior biefeS SBeibeS lauter gütigen

*
1

8fl(. £p. 7.
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ißernäfyme man, ©ott mei§ e3, ni<$t

£>ie ißofaune öom jüngften ©eriä?t.

2Bof?Iauf! jum Kampfe!

S)aj3 ©ott $elf!

Stuf auf, 3unt ftampfe, |>erjog 2öelf

!

3e§t rötfyen fi<$ bie $£rauben=§8eere.

. . . fiel? freoentlidi? oergeljt

2lit faiferlic^er SJtajeftät. •

. . . . i$ tauf’ e§ neu

:

©S Reifee ferner SBeibertreu.

Söär’ ni<$t ein ©röfjrer nodf), benn i$,

2luf einer ßfelin geritten,

93ei ©ott, man biirfte lang nti<$ bitten.

3l£§ 2Bein§berg nodt? nicfyt SOBeinöberg $iefj.

läfet midi? nid?t baran benfen ,

'

©in treu unfdmlbig $erj ju fränfen.

innern trieg,

. . . . bafj, mie in bie $ir$ mir treten,

gür untrer Sftänner $eil gu beten.
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3 [Söurgemeifterin:]

giub i<h ihn hier, beit $ernt ©emahl?

28aS foll baS fehlt? in (Srj unb ©tafcl?

$>o<h nid^t in’S gelb? ich iüiH nicht hoffen.

$alb h<*t mich f<hon ber ©<hlag getroffen.

SJlit ber grau Tochter mar i<h oben,

3öo meine Seintoanb aufgehoben,

ga, fagt’ ich bort, bafj ©ott erbarm,

$ri<ht in bie ©tabt ber geinbe ©chmarrn,

2Bie geht eS bann ben frönen Sinnen?

9flufjt’ ich baju fo emfig fpinuen,

©o eifrig an ben Sßebftuhl ftehn,

©o forglich nach ber Gleiche fehlt.

Um 1
nächft bem eignen ©oljn, betit theuent,

®ie fremben ©ohne auSjufteuern ?

ÜKoch manches anbre moHt’ ich fagen;

geh büt’, eS jefct nicht ttaä>j$utragen.

®a hör’ i<h bnmpfen Särmett,

©etöfe, mie menn dienen f^märmen.

2luS jebem nachbarlichen $auS

©ehn tampfbereit bie 9Jtänner auS;

3Jtit ©chmerbtern, ©hieben, Äolbeu , teilen

©ehn mir fie rafch öon bannen eilen,

grau Mare mirb mie eine Seiche,

geh felbft mie Seinmanb Don ber Gleiche;

3Sir rennen fort in größter ^»aft.

$>er Fimmel meifi: mir liefen faft

SDie ©»hlüffel fteefen au ben ©(brauten.
*

1
? 9lun. ? 9htr.

fl eit er, U^tcmb al$ Sramatifer. 24
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2Sie meine Sinnen tnerb' td) blafe

Unb bie grau £odjter au<$ ettoa3.

gcl) eile fort in foldjer $afi,

S)a§ id) am Seinmaitbf^ranfe faft

$)en Sc$lüffel ^ätte laffen fteden.

9to<$ eben re<$t mujjt’ icfj’S entbedeu,

4 grau klaren barf man’3 nidit toerbenfeit

;

58ei i^r ju |>aufe, toie mir toiffen,

©ab’S menig Sdfiränfe ju oerfdOliefjen.

Sef>r menig Scfyränfe!

ÜBtutter!

Söeib!

©rjitterub bann an Seel’ unb Seib

Sßenn’ i<§ ^inab in§ SffiolmgefdEmfj.

gdf> ruf’ unb ruf’ mic§ atemlos,

g$ ruf’ ©ange, ruf’ im Saal,

gort ift ber So^n, fort ber ©emafd.

2lu<§ icf) jum $au3 tdnaug; id^ bränge

3Jtit klaren mic§ burcfy all bie ßßenge.

So bin id; mit tdefjer gefd&mornmen.

0iodf> !ann icf) ni<$t ju Sltfjem fommen.

sfto<§ lä^mt ber Sd?red mir äße ©lieber,

$ie gunge regt fidf> mäklig mieber.

ßlod) fyalt’ i<$ ^ier im Unberftanb

$en $8unb mit Sdfjdüffeln in ber £>anb.

3tidd S<$lfiffel, gangen foßt’ i<§ tyaben.

Um biefem Sßlann unb biefem Knaben ,

$ie ftummen Sippen aufjubre^en.
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28aä foH §ier toerben? mollt iljr fpred^en ?

Sßarum bor euren Söeibern Eje^Ien

,

©leicfy fiebert eu<$ non $aufe fielen

Dtyn’ Urlaub, 2lbf<ä)ieb unb Salet!

[©urgemeifter:]

2öa§ man mit SBeibern erfi berebt,

3)arau3 teirb nie ma§ ©rofeeS toerben.

üföit Sitten, frönen, ßlaggebärben

©meinen fie ber SKänner ßraft.

3)rum gab idj bir ni<$t Sßiffenfdfjaft

Son bem, toaS i<$ im ©inne trug.

Sßenn eS gefdEietyn, ift’3 $eit genug.

SludE) foflteft bu bicfy toofyl enthalten,

Stuf offnem SUtarft bor 3wtg unb SUten

2Jli<$ anjufafjren alfo trufcig.

$5a§ eben mad^t bie Sürger flu|ig,

$)a§ untergräbt be§ 2lmte3 SBürbe,

SBenn unter folcfier @§ftanb3bürbe

©ot<$ etogem $aber unb Serbrufj

2>er Sürgermeifter feufgen muß.

[©nrgemeifterin:]

2öa§ Sürgermeifter! toiß geigen,

9licf)t3 biirfe mir ber 3Jtann üerfc^toeigen.

Unb fönnen 2Borte bid^ nic^t firren

,

6o toitt idf> mit ben ©dEjIüffeln flirren.

^e größer Särm, je lieber!

[Sur gern elfter] ^atwaut, «6«

4>alt!

$alt ein! i<$ toei<$e ber ©etoalt.

©tetyt einft üor unferm $al[? 3]geri<$t
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(Sin gang toerftodter Söfemidit,

®en man umfonft gu gingen glaubt,

2Benn man i^nt beibe Raunten fcfyraubt,

SDie Sein’ in fpanf^e «Stiefel fd?nitrt,

®en feiner gum ©eftänbnife rü^rt

Son allen ©rabeit ber Tortur,

®ann minf’ i$ biefem 2öeibc nur.

3e£t fomm, mein #erg! idj bin erbötig,

$ir gu oertraun, fo toiel bir nöt^ig.

[$er ©nrgemeifter:]

2lud) iff’8 ja nid)t baS erfte 2M,
®a8' id? in einer S<$la$t befahl.

Sei Nürnberg friert’ id> unfre Stotte

ltnb nit^t gereift’ e§ mir gum Spotte.

Som $ergog feliger ®ebä<$tnifj

Ztatf i$ biefe föftli^e Semtä<$tnifj,

®ie Kette, bie mit eigner $anb

(Sr banfenb um ben $al$ mir rnanb.

£ab’ idf oor Nürnberg gut geführt,

gabt iljr eud) roader bort gerührt,

60 foll unä jefet lein Dpfer bauern,

Sfltyier oor unfern eignen dauern.

[Soll:]

®er Surgenteifter lebe t?o<$!

[®ct Surgemeifter:]

$e|t bir, mein ©ofyn, ein 2Bört$en nod>!

*

1 1 $ai3.
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$>ir ift bag SBaitrier antiertraut,

SRad) bent ber Streiter 2Iuge fcfyaut.

2)o<$ gie^ft bu Ijeut prn erften Straug.

$u tyaft ein jungeg ©eib ju $aug,

SDir antoermäljlt tior tnenig 2Bod;en.

2)rum möd^te ttioljl bag $erj bir podijen,

©enn bu jutoeilen benfft guriidE

2tn bag tierlafme neue ®IüdE.

3n folgen ^erjengnöt^ien rnafyue

©in SIufbtidE bicf) ju beiner gatyne,

©ag eg befagt unb auf ft<$ Ijat,

3u fetjn ein fjä&nbridjj unfrer Stabt!

[2>er So&n:]

3a, biefer $afyne banf’ id^ eben

Söiein fdfjßneg golbneg beleben.

SDag ©ägblein, bag mein $erj beftridt,

$at biefeg gafmenbilb geftidt.

Unb »eil tyr ©erf fo f$ön gelungen,

^iat fie au<$ bir bag ^erj bedungen,

35aj3, i^rer SIrmutI; ganj »ergefjenb,

$Rur ifyren eignen ©ert§ ermefjenb,

£ro|3 beiner ^paugfrau ©iberrebe,

£rofc erngen 3an^ unb emger Sc^e

SDu felbft mit väterlicher ^»anb

©efd^Iungen unfrer 6^e 33anb.

aßarb fo bie §a§ne mir jum §eile.

So miE nun id) an meinem Steile

3m ßatmpf für ©eingberg unb bie ©elfen
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$>urcb 2Jtännli<$feit begrünben Reifen

S)e§ neuen 93annerä SRubm unb $reiS.

e [SBurgemeifter:]

@o rec^t
!
gäbrft bu in biefem ©lei§,

$)ann wirb bie Sttacbwett üon bir fagen,

®afe bu nicht au§ ber 2Crt gefcblagen.

[2>ie junge St“»-]

3ft je|t bie 9teib’ an mir, gu fcbmälen,

(So fann icb’3, Siebfier, nicht »erbebten

:

®ie ÜDhitter bat ein wenig 3ie<ht.

®u jiebft in’3 blutige ©efe<ht;

SDu Weifet, wie ohne beine Siebe

$ein SCroft für mich auf ©rben bliebe;

Unb ift nun milbe ber ©ntfchlufe,

3u f<beiben ebne ©rufe unb Äufe?

[@obn:]

War be§ $8ater3 ernfter 2öille.

[2>te junge Stau:]

Söenn er gebot, fo bin i<b ftiHe.

[Soljn:]

Unb traun, nicht Unrecht bat auch er.

SBent würbe benn baö $erg nicht febwer,

®er, wenn er in bie $elbfcbla<bt giebt,

©o füfee Siebe »or ft<b fiebt,

®a§ Stuge, ba§ in Spänen bebet,

®ie Sörufl, bie ftcb »on ©eufgern b^bet,

®a gilt’0, gu flauen nach ber gabne,

®afe fie ben üDtann erweef unb ntabne.
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[Site junge grau:]

501U biefem Sknner, junger £elb,

golgt meine Siebe bir ju gelb.

2tlS eS in meinem Stammen fjieng

Unb feinen Silberfdjmud empfteng,

93egann fid^ aH mein Sttyun unb Stiften

©o einjig nur auf bid? ju richten,

©afj ft<$, id) fag’ eS !ecf, in jeben

$Bon aH ben taufenb ©eibenfäben

Gin liebenber ©ebanfe tt>ob.

©rum liegt nun biefem Sanner ob,

©afj eS, aus Siebe nur gemalt,

gm feinbli<$en ©emütyl ber Sdjladjt

SBebedenb, fä)ü$enb bid; umfiügle.

[3>te öurgeineifterin:]

gef) leib’ eS niefit unb fag’ bir: gügle

©ein lofeS SÖiauI! Safj ab ju läftern!

Söleibt if)r bafyeim in euren Heftern!

©epb frop, memt man bie dauern nidit

Gu<$ mit ben 3Jtauerbredjem bridjt!

2SaS? ifjr }it gelbe? Sporen ifyr!

©efyt! id) ergreife biefe panier.

(©te (jreift na<$ ber ?ya$ne.)

©ie Söeiber null idj um mi$ fammeln,

©afj fie eud) SSeg unb ©teg berrammeln.

(Tie SBciber bringen fic$ um fte 6er.)

[© i c SBtiber:]

ga, ja, mir tljun’S, mir finb entfliehen.

(Zrompetenftofi.)
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[Surgemeifteriit:]

$8laft if)r nur ßrieg ! i<^ blafe griebeit.

(®a* ©atiner an flc^ reijenb.)

[2>ie Bürger:]

Stuf! $ie trompete Ijat gelungen.

33or bem ©efreifcfje biefcr jungen

Sßernäljme man (©ott meifj e§) ni<$t

®ie ißofaunen bont jüngfien ©eri$t.

(SHSttber XroraiJettnftoB.)

Stuf, auf, ifyr ^Bürger!

$ic Seiber (»crföü<$t«o

:

$a& ©ott fyelf!

Seif! ,§ergog Seif!

$ie Bürger:

Seif! ^erjog Seif!

(Irombetenftog.)

[SBurgemeifterin:]

Sie ift eudf) nun, i§r armen grauen?

©rfmlt iljr eu<$ boit ©dEjrecf unb ©rauen?

$<§ meijj nod) felbft nid^t, mo idf> bin,

©3 ift mir aller Sutf) bafiin.

0 fteCtt eudf) um midf> fyer im Greife!

SBerfudfjen mir, ob fid^’S ermeife,

®a§ e§ bie Sadfjt ber Seiben bri$t,

Senn man babon gehörig fpricfjt!

ga, feine meifj, mie i<$, gu fagen

33ont Quell unb Urfprung nnfrer plagen.

Senn id^ eudf) alles melben foHte,

Sie fid^S bor meinem 33licf entrollte,

©§ mürbe traun fein ©nbe nehmen,
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$iS unfre Sföänner mieberfäntett

,

SSefefialb i$ furj mi$ faffen merbe.

2lm Anfang fdmf ©ott Fimmel uttb ©rbe.

ltnb als bie ©rb’ im Srocfnen fafe,

3)a liefe er aufgefyn Äraut unb' ©ra».

8 $a ^ing er auf am grünen 33aum

®ie 23irn, beit Stpfet unb bie pflaum

Hub alles mar oon milbem Saft,

2ßar ijeilfam unb oon guter ßraft.

«fjätt’ 2lbam uic^t fein SBeib gelungen,

Safe fte ben 2lofelfd)nitt oerfdjlungen.

So mär* au$ alles gut geblieben.

9hm aber mürben fte oertrieben

2luS bem glücffelgen ißarabieS.

Sa fam ber böfe geinb unb blieS

Stuf alle gelber giftgen Saamen.

Äaum murmelt er fein fyöllifcf? 2Imcn,

So mä<$ft ü)m unterm 3^e9enfuf5

gm allerfdjönften ftberflufe

$ier 2BolfSmilcb , Spierling, Söilfeitfraut,

SarauS man fd^limme Sränfleiit braut,

Unb bort mit mud)ernbem ©emebe

SaS giftigfte ©emäcf)S, bie Siebe.
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22 .

Pie 'giißefungett.

Ufdanbä tiefernfte Sef<bäftigung mit bem Nibe=

tungenlieb unb ber Nibelungenfage fennen mir au»

feinen nunmehr toeröffentlüften Sorlefungen, bie er

an ber STübinger Uniöerfität feit 1830 gehalten tjat.

SDer Serfud; bramatifc^er ©eftaltung gebt in ba8

$abr 1817 äuriicf. SDer ßntmurf be§ erften Nibe=

tungemSDramaS mürbe am 13 Noö. 1817 nieberjm

fc^reiben begonnen.

Nad; ben ÜDiittbeilungen ber 'grau ©mitie Ubtartb

(Submig Ubtanb, eine ©abe für greunbe ©. 140)

mar ber SDidjtcr nodb gegen ©nbe 1818 mit bem

$>rama „ber Nibelungen £ob" befcbäftigt.

3ur öoHen Sluäfübrung ift ttbtanbä $Hcbtung

ni<bt gebieben.

®ie SSerfud^e anberer beutfc^er Siebter, bie Nibe=

lungenfage ju bramatifieren, bat ba§ granffurter ©on-

oerfationSbtatt 1863, 42, ferner g. Äebrein in bem

mebrfad) ermähnten Suche „beutf<be ®ef<bi<bte" u. f. m.

©. 15 ff. aufgejäbtt, auSfübrlid^er Äart Nebom, bie
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Nibelungen in ber heutigen Ißoefie, gran!furt a. 2ft.

1876, ©. 38 ff. £ang oon SBoljogen, ber Nibe=

lungenmptbog in ©age unb Sitteratur, Berlin 1876.

Na<b eigenen Nnfjei^nungen ermähne i<b bariiber

golgenbeg. 5Den Neigen führt $ang ©a<bg mit feinem

börnenen ©iegfrieb öom 14 ©ept. 1557. ©ebnete

3, 2, 233. ’o. SBotjogen ©. 72 ff.

$)en Nnfang einer bramatifcben Bearbeitung Pom

greiberm be la NZotte gouqut* enthält f$r. to. ©Riegel

Europa 2, 2, 82 ff.. Bgl. Nebom a. a. D. ©. 39.

§r. Nubolf ^ermann, bie Nibelungen 1819. *3

Steile: |>ort, ©iegfrieb, ©briembilbeng Na<be.

©. Naupacb fafgt in feinem „Nibelungenhort" bie

ganje ©age jufammen, bon ba an, mo ©iegfrieb

burä) Grlegung beg SDra<ben ben $ort unb $riembilt

geminnt, big jum Blutbab in ©fcelenburg, an beffen

©(bluffe fi<b Brunbilbe, bie bmr nicht ftraflog aug=

gebt, in’g Söaffer ftiirgt , mie in ähnlicher Sage

©ubrun, bie Äriembilt ber Gbba.

B. 2Burm, bie Nibelungen. Nomantifcbe £ragöbie

in 5 Nften. ©rlangeit 1839.

Über bie Nibelungen alg Dper f. Brenbelg neue

3eitfcbrift für Nhtfi! 21 Dct. 1845. B. *23, N. 33.

©ine angfübrlidbe ©fijje ju einer Oper über bie

Nibelungen bat $riebri<b £be°t>°r oon Bif<ber in

feinen !ritif<ben ©ängen gegeben.

Nübiger oon Be<btaren, ein £rauerfpiel toon 2Bit=

beim Dftermalb. £aüe 1849. Bgl. Baller allgemeine

Sitteraturjeitung 1849, N. 132 f.

Äriembilbeng Nach?, SErauerfpiel non Neinalb Neimar.

Digitized by Google



380

Hamburg 1853. 23gl. Slatter für litterarifdje Unter=

Haltung 1854, 950. Neborn a. a. D. ©. 43.

23on jüngeren Siebtem feien ©. b. ©eibel, $eb=

bei, SSagner hier nur lurg ermähnt. Ü3gl. Neborn

©. 47.

SBrunbilb. ©ine Sragöbie au§ ber Nibelungenfage

non ©manuel ©eibel, juerft ©tuttgart bei ©otta 1857.

3te Auflage, ©tuttgart bei ©otta 1872. 3?gl. aUge*

meine Rettung ®eil. 19 Sec. 1857. 93gl. $. ©ufcfofc,

Unterhaltungen am b«uäli<^en ^erb 1857. 2, 91. 29.

©. 463. Neborn ©. 47.

Über UblanbS SSerbältniS ju griebridb $ebbel bat

un§ ©mil Äub in ber SBtener ißreffe bom 3 unb 4 Nob.

1865 9JIittbeiIungen gemalt. $ebbeIS Nibelungen,

ein beutfcbeS Srauerfpiel in 3 Nbtbeilungen, ift ^am=

bürg 1862 erfebienen. Ngl. SNorgenblatt 1862, 1074 ff.

Nuguft £>enneberger in ben blättern für litterarifbe

Unterhaltung 1862, 412. 33gl. |>einricb Äur§, ®e=

fd;i<bte ber beutf<ben Sitteratur 4, 565. Neborn

©. 43. ff.

Srunbilb, Srauerfpiel bon Nobert SBalbmüüer.

SSgl. SNorgenblatt 1863, 1165. 91. 49. 9teborn

©. 47.

Äriembilb. Srauerfpiel in 5 Nufjügen bon 2öil=

beim ^pofäuS. ißaberborn 1866. $BgI. Neborn ©. 45.

©igufrib, ©<baufpiel bon Subtoig ©ttmütler. 1870.

Sßgl. $. b. üöoläogen a. a. 0. ©. 112.

Ser Ning beS Nibelungen , ein 33übnenfeftfpiel für

brei Sage unb einen Sorabcnb, bon Ni<barb Söagiter.

3n»eite Auflage. Seipjig bei Söeber 1876. 33gL fteliy
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Galtn in ben ©rettjboten 10 Dct. 1873. ©. 51 ff.

9ioü. ©. 226 ff. $. SReljorn ©. 51. £einrid) $öftlin,

Stic^arb 2Sagrtet unb fein 33üfmenfeftfpiel ju Sapreutfy

in ber befonbern ^Beilage bees ©taatganjeigerg für

SSürttemberg 1876, 9t. 16 ff. 5Di. ©fetterer

in ber allgemeinen 3citun9 1876, 91. 267 f. 293.
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Die Nibelungen.
1

1. £ i e g f r i e b s ^ob.

^erfoncn:

©untrer, fiönig bet 93urgunben.

S3runf)ilbt , befjen ©emaljlin.

©ernot,

©ifelfjer, feine SBrilber.

#agen oon Stroned, ©unif>er§ SBIutSfreunb unb SeljenSmann.

Critoin Bon ®etj, 2rud)fcfs, $agcn§ Sd)roeftetfoI)n.

Sicgfrteb , Srbe Bon 5RieberIonb.

@f)tiemf)ilbe, beffen ©ematylin, ©untrere ©ctiroefter.

(£rßcr ^Änfjng.

Saal in bet fiönigSburg ju 2öortn§.

(SlBent. 13. äöie fie je ber fjobjit fuoren.)

£agen §at bie Sotfc^aft gebraut, bafj beS ÄönigS

©äfte, ©iegfrieb unb (Sbriembilbe, im Stnjug fepen.

©untrer forbert feine Stüber, ©emot unb ©ifelber,

biefen als ben Siebling ©briembilbenS, auf, eilig Sn*

ftalt ju treffen, bafe ben ©äften feftlic^ unb mit Su=

*

' «m SRanbe
1

: 13, 14 9loB. 1817.
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hurt entgegengeritten »erbe. ©runhilbe foH fidf) mit

ihren grauen jum feierlichen Empfange rüjten. 6ie

äufjert gegen i^ren ©etnahl ihr Sefremben, bafj er

feinen 3)ienftmann fo prächtig empfange. ©nthüHung

ihrer Slbfichten bei ber .gerlabung ©iegfriebS. $)er

König ab, um entgegen ju reiten.

©runhilbe forfcht £agen aus, 06 ©hriemhilbe noch

fo f$ön mie öorbem fepe, ob fte mit ©iegfrieb glii<f=

lief) fd?eine. hagen, mit innrer ©itterfeit, betreibt

©hriemhilbenS aübejaubernbe Schönheit unb 2lnmuth,

bie er ©runhilbenS ftoljem SBefen gegenüberfteUt. ©r

fc^ilbert ©hriemhilbenS ©lüdf, ©iegfriebS SiebenSmürbig*

feit unb Steinum, ben ©inbruef feines ©langes unb

feiner greigebigfeit auf bie SJtenge. gn ©iegfrieb ift

ber unenbli^e Nibelungenhort 1 ins Seben getreten,

©runhilbe, gereift, läfjt fi<h üon ihren grauen fönig:

lief) f<hmücfen unb tritt fo ben ©äfien entgegen.

$)iefe fomnten, toon ©unther unb feinen ©rübern

eingeführt, ©mpfang, eS mirb gef^enft. ©iegfrieb unb

©hriemhilbe, liebeSfroh, erinnern fi«h an ihr erjieS

©egrüfen in biefem ©aal. (Sfoent. 5. 3Bie ©iegfrieb

©hriemhilt erft gefadh.) ©runhilbe meint. (2485 bis 88.)

3meitcr iÄufjitg.

(9toent. 14. 2öie bie djuneginnen cinanbcr faulten.)

©aal.

S5ie Königinnen merben hergeführt, um, beöor fie

jur ©efper gehn, 00m genfter aus bie Nitterfpiele aiu
*

' SRonbe SBalnuing, bet foftbare ftnopf unb bie fdjarfe

£d)neibe, SiegfriebS SRcid)tf)um unb Sapferleit, roomit et SUIeS befiegt.

Digitized by Google



384

gufe^n. (Styriemtyilbe freut unb rü^mt fid) ©iegfriebg.

Söruntyilbe bebauert fie als $rau eineö ®ienftmannö

;

1

wie ©iegfrieb ©unfern baS ißferb gehaltert, @f>riem=

^ilbe eröffnet baS ©etyeimniß, baß ©iegfrieb (im

tiefen $elme, ögl. wie er Stbentb- 8 toon feinen

•JRannen nicf>t erfannt wirb 2
) bie Kämpfe ooHfiÜjrt,

woburcfi Söruntyilbe gewonnen worben. ©ie geigt Siing

unb ©ürtel unb tritt SSrun^ilben gur Kirche toor.

Seßtereö nor allem ©ejinbe, baö gefommen, um bie

Königinnen gut Kirche gu geleiten.

93runfülbe ift oerniditet, fie wirft bie Krone in ben

©taub. 3 ©ie tyeißt ifir ©efinbe, beffen fie nicht meljr

bebarf, Weggehen, $f>re trüber fommen. ©iegfrieb

will bereiten, er gefit ab, um ßbriemfyilben gur 2lb=

bitte gu bewegen. 4 30rn her ®ienftmannen ©ieg=

friebö. Drtwin, SSere^rer SBrunfiilbenä, ber anberöwo

i^re großartige ©djön^eit unb baö ©lücf erftürmter

3Jiinne rüfimt. S)ie trüber wollen befcfjwic^tigen.

©iegfriebö SDtadjt 5 unb Unüerwunbbarfeit. £agen

fd^wört ©iegfriebS £ob; f$on Ijallt eö burd) ©tabt

*

' ^[m SRanbe fle^t: „2Ba§ wirfP bu mir Bor unb ma<bp mir ba§ äum

SBorwurf unb jur Sdjanbe, wobon id) glaubte, baff eS mir Gbre nnb SRufjm

fetjn tollte, bafj ©iegfrieb ber febneHe mein 9Rann ifl?" SRiPungafaga.
2 3lm SRanbe {lebt: SBgl. Slip. 6ag. ©. 76. 77.
s 5lm SRanbe: 3n ber SSolfungafage £. 149 f. will Srutüjilb ©üntbern

uerlalfen, woburd) biefer baubtfäcblicb jur SRadje erregt wirb.
4

2lnt SRanbe : Srunbilbe , bon ihrem SBater pr Ifjelbenjungfrau er-

jogen, bamit gelben ibr entfpringen, tann nur ben anerlennen, burtb beffen

grbpere ftraft fie befiegt wirb. SDaber fül)lt pe fid) um all ihre SBürbe be=

trogen.
5 9lm SRanbe: „©iegfrieb ber fe^neQe !am }u euch, wie ein SSaller (fpriät

Srunbilb); nun aber ip er fo ftolj unb fo mäibtig, bap ni<bt mepr lange

bingeben witb , bis ibr ibm alle bienen mfiPet.* SRiflungaf.

Digitized by Google



385

unb Sanb, baB bie burgunbifcbe Ärone im ©taube

liege; nur ©iegfriebä $£ob, feb§ burdb ©emalt ober

burrf) fiift, !ann bag entehrte Äönigtbum berftetten.

dritter 3Uifjug.

(Wticnt. 16. 2Sie Siörit tierraten wart.)

ßrfte Scene.

Gfiriemtjilbenä ©emadj.

ßbriembilbe bat |>agen ju ft$ befcbieben. ©ie bat

ängftlid^e träume gehabt. (1053 1
f. ©mer fi<b an

tröume menbet, fpratb bo £agene, ber en meij ber

regten märe nibt je fagene.) ^Benehmen gegen

23runbilbe bat fie bereut, bon ©iegfrieb bafür beftraft.

©iegfrieb bat ibr gefagt, baB er für ihren 33ruber

gegen Suibger unb Suibgaft sieben motte, ©ie bat

©orge um ibn, er ifi att ibr blübenbeS Seben. ©ie

bat in feiner Siebe fotcbe ©eligfeit gefoftet , baB ibr

ohne ibn atteS Seben tobt märe. $agen, als ben ge=

prüfteften greunb ibre§ $aufe3, ber Nibelungen £roft,

betn aud; fie befonberS nertraut unb ben fie mit nad;

Nieberlanb nehmen mottte, forbert fie auf, ©iegfrieben

§u Bbüfeen, unb oerrätb ihm befebalb baS ©ebeimniB

feiner SSermunbbarleit. §agen fprid;t falt unb jmei=

heutig, er beftätigt, in anbrern ©inne als SSrunbilbe,

baB fein ganjer ®ienft bem fönigSbaufe gemibrnet fei;.

2tlS er ba§ ©ebeimniB meiB, glüht er auf unb be=

tbeuert, baB er ba§ $öcbfte für baS ÄönigSgefcbleibt

tl;un merbe.
*

1 Wad) £ad)mami§ 3äf)limg Str. 1450, nad) ^oltjmamiS Sir. 1543.

Heller, Uhlanb nlä ®ramatiler. 25
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3 w e i t e 3 c e it c.

Saal.

©untrer ltnb ©ernot, forglic^- £agen erfcheint,

frohfodenb , bafj ber £rug gelungen. Sefct fofl e3 auf

bie Sagb gehn. £agen trifft Slnftalt baju. ©iegfrieb

tritt auf. ©r bietet mit bringenber VereittoiEigfeit 1

bem ßönig feine ®ienfte gegen bie ©adjfen an. 5)er

Jtönig foE fidj ju $aufe freuen; er, ©iegfrieb, toiE

aEe§ burcfifämpfen unb fo bie Veleibigung gut machen,

©untrer in Verlegenheit. $agen berietet, hal& fpöt=

tifcf), baf? bie fjehbe tuieber abgefagt fety. ©r fdjerjt

in jfoeibeutiger Etebe über bie luftgebilbeten , nne £uft

gerftobenen geinbe. ®anu geht er bom Kriege auf

bie Sagb über (ffatt ber geinbe ba» EBilb), bie er

je^t berauftaltet hat* Schon ertönen bie Körner im

$ofe. 2 EEan bringt Vogen unb Sagbgeioaub. ©h^enti

hilbenS ahnungSboEer Sfbfdffeb bon bem harmlofen,

bertrauenäboEen ©iegfrieb.

Vierter 3Ufjug.

(?locnt. 16. SÖie Siörit erflogen roart.)

9BaIb.

§ageu aEein. $>ie Säger haben fich jerftreut, auf

bie Eöette, toer ba§ befte erjage. 2luch er fieht auf

*
1
'Ara iRanbe: „öS mar feine Cuft, feinen fjreunbtn «ülfe unb !Bei=

jlanb ju leijteu, ober fid) jelber auf irgenb eine üßeife in jjclbentbaten ju

ncrfudjen unb feinen (Jrcinben fioftbarteiten abjugeroinnen unb fie feinen

gfreunbcn ju geben". Sßiltina Saga 2, 70.
1 'Am 'Jtanbc: ©ifelber fommt gelaufen unb bitte! feine Stüber, ibn

auf bie 3agb mitjunebmen. Ajagen roiö ©ifelljem nidjt an ber 3agb ibeil
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ber Sauer. $)er 2Satb ift »oll geäugfiigter ober fter=

benber Spiere. Überall blutige f$äf)rten. $>al §arnu

lofe SSilb mirb am öuetl erlegt.

Ortmiit , ber £ru<fyfefi, erfdjeint. Unterrebung megen

bei abfict>tli$ fefügefdjidten ©etränfl. ®er Sag ifl

„unerquitflid)."

©untrer tritt auf. ©iegfrieb f>at i$n oon bem au-

laufenben ©ber errettet, ©untrer, baburdj gerührt,

bittet #agen, ©iegfrieben 3U fronen. |>ageu fiubet

barin nur einen bringenberen Semeggrunb , feinen

ßntfdjlufj auljufülfren. $ef5 t ift ni^itl met)r, mal

ber ßönig ©iegfrieben nid^t toerbanfte, bie 3öat)rung

feines Steinl »or ben ©a<$fen, fein 2Beib, fein Seben.

©untrer ift ©iegfrieben eigen, feine Jlrone liegt im

©taub. 3)urd) feinen SRuf)m, feine üJtitbe, feinen

9tei$tt)um gie^t ©iegfrieb allel an fid;, mie bal tßan=

t^erfett
1 burd; feinen füjjen ©erud; bie Spiere bei

SBatbel. 2lud; fyeute jagt ni<f)t ber $önig, fonbern

©iegfrieb
;
um i^n brängt fid) aHel Sagbgefotge.

SBeiter geigt §agen, mal er Don ßinbfyeit an, ba er

all ©eiffet gu ben $unnen gegeben morben (roofier

feine 33erf<$toffeuf)eit), für bal burgunbifc^e ^önigl*

tjaul get^an. ©iegfrieben ift er feit beffen erftem

Stuftreten getjafe, ba er mit ©untrem um fein 9teid)

ftreiteu moHte. 2)er ©treit ift je£t bod) , nur auf aitbere

nehmen laffctt , bamit auf i$n fein Jfjeil bet Sdjulb falle. Sein neu gcji=-

gettanb fotl nic^t mit SMut beflcdt rcerben. 3U fletoaltig ift bie 3agb, mo
Sicgfrieb jagt.

1 91m 'Jfanbe: SJiefeä lodenbe gell f)at Sicgfrieb um ben Ri>6)<t,

worin bie oerberblidjcn Pfeile fieden.
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SBeife, t> oltbrach t unb ©untrer hat berloren. $agen

ifl ber getreufte imb bcr ungetreufte 1 SJiann, getreu

gegen feine Könige, ungetreu gegen ihre geinbe. (Sieg-

frieb barf nicht nach 2öorm3 juriitf.

£ärnt hinter ber ©eene, ©iegfrieb tritt auf, öoH

^agbluft unb SBatbeSfrifdhe.
2 ßr ergäbt fein luftiges

ätbentheuer mit bem 33ären. S)er Äßnig erfennt itjm

ben ißreiS gu. $agen erfennt e§ nid^t an. ©iegfrieb

befdjtoert fidj halb f^erj^aft über ben fehlenben 2ßein.

£agen fchlägt ironifd) ben füllen Brunnen »or unb ben

SBettlauf bahin, melden ©iegfrieb anfänglich ablehnt,

toeil bem $önig aud; ohne SSettlauf ber erfte SCrunf

gebühre, $ageu unb ©iegfrieb rennen hin* $>er Äönig

bleibt, beängfügt. $ageit fömmt guriiefgeffohen, baS

blutige ©chtoerbt SBalmung in ber £anb. ß3 ifl feine

erfte gludjt. SDer tobeStounbe ©iegfrieb ihm nach- ßr

finft erfd^öpft nieber. ©eine rührenben SSortoürfe. ßr

ftirbt. £agen rühmt fich, bafe er be§ Jagens ißreiS

gewonnen. 3

93loS bie SCroneder finb gugegen, ioaS in bem ©e=

fpräch mit Drttoin öorbereitet merben Fann. ©egen

bie übrigen foH bie Slrt, mie ©iegfrieb umS Seben

gefommen, geheim gehalten merben. ©iegfriebS reifer

Sagbfdhmud begüuftigt ba§ Vergeben, ba§ er öon

Siäubem erfdjlagen morben.

*
1
51m SRanbe : fragen finbet in ber Unoertuunbbarfeit ©iegfrieb! eine

gntfdjulbigung feiner ^interlifi, bie i&m ©untrer Dor^ätt. ©iegfrieb, alb

itnternninbbar, bat fid) bem offenen Äampfc, ©lann gegen ®lann, enthoben.
2 5lm iRanbe : ©ie Serien beS ObentoalbS.
3 5lm 'Jianbe

: 3fi ber ÄBnige §au§ jefct nicht mehr gaftlicb eintobenb,

fo ift cb bod) furchtbar unb gefiebert.
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iunftcr Äufjug.

(?lt>ent. 17. Söie Sibrit bedinge! unb begraben wart.)

(Saal. 92a$t.

©iegfriebg £ei<hnam toirb üon $agen unb beu

Xronecfern hergebracht unb auf ber ©teile niebergefefct,

tDO bie $rone im ©taube lag. Sbriembilbe erfcheint,

um gur SJteffe gu gehen. £)er Äämmerer, ber ihr Oor*

leuchtet, fehrieft üor ber Seidhe gurütf. ©hriem^^benä

SBehflage. ©ie toeifj, bafi eg ©iegfrieb ift, nod; ehe

fte ihn näher betrachtet, ©iegfriebg SDtannen treten

auf, getuaffnet, 9ta<he heifdhenb. SDie trüber unb

.Öagen erflehten, 33ahrre<ht. ©hriemhilbe h^ifet beu

lobten hiueintragen. SDie üftieberlänber trollen @hriem*

hilbe mit [ich nehmen, fie foE feinen Slugenblid länger

unter ben SJJörbern toohnen. ©hriemhilbe toiE fid;

nicht non bem lobten trennen. 1 ©iner ift h^r, ber

am EJlorb getoifi unfdhulbig ift, ber Änabe ©ifelher.

3n beffen, beg ühtoächften, aber unfchulbigen, ©chu$

begibt fie fich- SDrei £age unb brei Mächte lang triE

fie fidj mit bem lobten toerfchliefjen. SIE ihr blühen*

beg Sebettgglücf ift abgeftreift, eg bleibt ihr nichts,

alg ber bleiche Seichnatn, unb auch biefen forbert

*
' (äm SHanbe: 99run^ilbe ifi nid)t befriebigt, jtc mufj G^titm^ilben

nod) um ifjrtn Sobtcn beneibeit. .(jagen:

3fl jefct, o Ubnigin, btin Ceito grbü|t?

Srunbilbe:
Um i^ren Xobten neib’ i<t> biefeS äßeib.

Später« Seifig

:

Um ihren lobten no$ beneib’ id) fie.
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fc§on bie ©ruft. SCn feinem Slnblitf fte nod) ft<$

nteiben, ob i^r bie ßraft barem* erftatfift, gu räd)en

feinen Stob.

2. gljriemlfifbens 'gladjc.

^crfonen:

©untrer, Äönig ber Surgunben.

©ernot,

©tiefer, beffen ©rüber.

§agen bon fronet!

,

®on!mort, beffen ©ruber , ©larföalf

,

SRumott, fiüdjenmeifter,

©olfer eon ©Ijei, ber Sbielmann, ©untrer’ SetjnSmannen.

Gf)riemf)ilbe; ©untfjerS Sd)toefler, früher mit Siegfrieb bon

©ieberlanb, jetjt mit bent §unnenfönig Gtjel bermät)U.

Crtlieb, ßgelS unb Gf)riemf)flben§ fiinb.

©löbel, GtjelS ©ruber.

SRübiger, GtjelS ©tarfgraf ju ©cdjlntn in Sfterreidj.

.

©otelinbe, DlübigerS ©emafjlin.

SDietlinbc, beffen Sodjter.

$ietrid) bon ©em, bertriebener Äönig ber ©melungen, eines

ofigotljiftfien Stamms.

§ilbebranb, SDietridjS alter äBajfennteifter.

SBolfbort ,
§ilbebranb§ 9ieffe.

SBärbel

,

Stoemmel, ()unnijd)c Spielteutc.

<3n biefem Stf^I wirb audj Gtjrienibilbe bon ber Untreue ergriffen.)

1
? ©untljerS.

.
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(Erfter äuftug.

(Söent. 24. mt SBärbel uni) Swemmcl biu 1

botfc^nft rourfccn.)

(£ r ft e Sccnf.

Saal in ber AönigSburg ju SBormS.

SBärbel unb Stoeimnel rühren baS Saitenfpiel oor

beS Königs £fyür. ©untrer mit feinen Srübern nnb

SMenftmannen tritt b^auS. ®ie Spielleute bringen

ihre ©inlabung gum $efte oor unb Perbinben bamit

bie Säuberung bon (S^riem^ilbenä Ntaätf unb .öerr=

liebfeit. Nacbbent bie Hunnen abgetreten
, beraten ficb

bie SBurgunben. .§agen 2 unb Numolt lüibcrratijen bie

§abrt. ©rflterer entvoicfelt gugleidb bie ©efcbidbte bom

berfenften Nibelungenhort. $>ur<b ©ernot ober ©ifet=

her gereift, ftimtnt $agen bei. Nur tritt er, bafj

©ifelher nicht mitgiebe
;

biefer, fein Siebling, in beit

er bie Hoffnung fünftigen ©langes ber SBurgunben

fefet, fott geborgen 3
fepn. SSolfer unb ®anf»art ge*

fchilbert. ®ie gabrt trirb befc^Ioffen unb Numolt gunt

Sanbpfteger beftimmt.

.fpagen rnufe in biefer erften Scene als öauptperfon

berauSgeboben unb baS ©ange für fi«b, ohne ben

erften Sheit, berftänblidh »erben. 3fl int erften 2Ifte

bie Nufmertfamfeit auf ber Nibelungen, befonberS

Jagens, Sdncffal gefpannt, fo fctjreiten fie in ben

1
lieS bie.

} 9lm IHaitbe : Ter fdjiHblofe ©ifel&et im ©egenfafe beS föuJbbeiuujj'

len ßagen.
4 9tm IRaitbc

:
£agtn ju ©ifet^er

:

Tu bafi nod) feinen Qreinb.
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folgenden bemfelben ftufentueife näher. ®ie Steife*

fcenen muffen fo üerbunben werben, bafj immer ber

fc^on Söefamtte fie bem noch Unbefannten juführt.

Zweite Scene.

©ifeiher mit ben 33oten au ©iegfriebS ©rab.

©hriemhilbe läfet ©ifelhern bon 5)ietlinben melben.

Zweiter ^infjug.

(Srfte Scene.

(?lüent. 25. SBie bie fjerren alle jen Rinnen fuhren.)

^enfeitigeS Ufer ber ®onau. 3Die ©urgunbeit finb

aug bem @<hiff gefüegen, |)agen jerfd^Iägt e3. ©r er=

jählt bie SBeiffagung ber SDteerweiber unb wie ftd? ihm

folche bewährt. $agen bon ba an tobeltrunfen. Stübi*

ger tritt auf, begrübt bie grembeu unb läbt fie in

fein $au3.

Zweite Scene.

(Wöent. 27. 3Bie ber niar^gvoüe bie cfjunige mit ir redjen in

fin f|U§ enpfie unb wie er ir fit bfinrij.)

@otelinben§ ©emaef).

©otelinbe fpric^t mit ihrer Tochter bon ben ©äften,

bie ihnen gefontmen unb fe|t fchon wieber abreifen

Wollen. $)ietlinbe, fd^merglid> bewegt, eröffnet ihre

Neigung ju ©ifelhern unb Wie er ihr bie feinige ju

erfennett gegeben.
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dritte Scene.

(Slbent. 27.)

Saal.

$>ie SBurgunben nehmen Stbfcbieb. Stübiger nub

feine grau »erteilen iljre ©aben. ©ifel^er erhält

SHetlinben. 1 $agen§ bittere greube baräber. ©ie

gieren ab.

Dritter ^Infjug.

(f r ft e Scene.

('ttöent. 28. SBie bie Diibelunge je ß^elburge fönten unb wie fie

bn enpfnngen würben.)

3*or (?t}e(nburg.

®ie 33urgunbeu finb abgeftiegen , uin fidj jum @in-

juge ju riiften. Milbiger geigt i^nen bie 33urg unb

erjä^U toon 6§el3 ^of^altung. ©ie fefyen 2>ietrid) Don

39ern mit feinen Scannen abfteigen. ©ifel^erS finblidic

greube über bie Steife, bie if>m erft bie fd)öne Jung-

frau unb je|t bie berühmten gelben sufütyrt. £)ietridj

fömmt als $>eutfdjer ben ®eutf$en guerft entgegen.

*

©r ftarnt bie S3urgunben. ©ein ©<$idfal.

Zweite Scene.

(3tb. 28.)

Saal.

(Sfyriemfyilbe , Don ber Slnhmft ber ©äfte benadj*

nötigt, tritt ans genfter. ©ie fielet if)re SBrüber, fie

*
1 Km SRanbe: ©ifelt)em, aI8 btm Keinen, ift e§ belieben, mit bem

tugenbfjaften Kübiger unb ben ©einigen, mit biefer Streue unb Sföilbe, in

SCcrbinbung ju treten.

3 Km Kanbe: (Sfcel ift auf einem $eerjug abroefenb, ^at aber jum
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fie^t £>agen. Stile ihre £uft, all ibr Seiben tritt ibr

ror bie Seele. ttflebr no<b bag unbeftimmte S9ebiirf=

ni§, biefe £uft unb biefeg Seiben in näd^fter ©egen=

trart }u haben, l;at fte gu ber ©inlabung bezogen.

^e|t bei Jagens 2lnblicf tritt bie 3la<be beftimmter

l;ert>or. Siegfriebg SBunben bre^en no^malä auf.

SEBarum anberg , trenn ni$t mehr jur Siebe, bat fte

in blübenber ßraft fortgelebt, als gut Stacke?

(Empfang ber ©äfte. ©briembilbeng Benehmen gegen

©ifelber unb -fragen. $>ietri<b führt $agen, trag

©briembilbe übel aufnimmt.

dritte Scene.

(Woent. 29. 9öie £agene unb Stolzer öor @T)ritml)ilt>en fal fajen.

?ln. 30. 5Bie bie djunige mit it redjen jlaben giengen unb wie

in bo gefreut).)

93urgI)of. tDtonbfdfein.

$agen unb SSolfer halten SSacbe ror bem Saal,

tro bie SBurgunben f^lafen. .
SSoIfer bat fie bur<b fein

Saitenfpiel' eingetriegt. Gbriembilbe gebt gunt nä<bt=

lieben ©ottegbienft. (2)iefj fann in SDietridjg 2Bar=

nunggrebe rorbereitet trerben.) $agen tritt ibr nic^t

auffteben. Sie erfennt bag Scbtrerbt SBalmung, bag

^agen über feine $ntee gelegt bat. Söorttrecbfel. |jagen

erflärt fi<b im Stngefid^t ber ©eftirne, bei benen man
fonft feine Unftbulb befebtrört, für Siegfriebg ttJlörber.

©bnembilbe forbert ibr ©efolge gegen ibn auf. ®ie
jt

Gmpfang bet ©äfte feinen Stüber ttnb Tietridjen jurßtfgefaffen. jpitbe-

branb unb SDolfbatt madjeit fi<b fdjon liier bemerttid).
1 Bin SRanbc: Tie bunniföen Spielleute über Sollet® Spiel.
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furniert, bie bon früherer $eit ber bon ibm tbiffen,

tragen ftc^ ni<bt an ibn. Sie tnufe abjieben. $m
Saal ift e§ unruhig geworben. Solfer bringt bie

gelben burcb fein Saitenfpiet unter abnungSbolten

Porten toieber in Scblaf. Serbatlen.

Vierter ätifjug.

6rfte Scene.

{9lbcnt 31. iüMe bie Herren je d>irdjcrt giengett; bon 5ß. 7645 nn.)

@l)*'ent!)ilben§ ©cmnd).

Gbriem^ilbe forbert ben ®ietrid) bon Sern auf,

fie ju rächen. 1 Gr bertbeigert e3 unb geigt (Seriem;

bilbenS Gnttoürbigung burcb ben fRadjeburft. Gr be*

mitteibet fie, tbie bal einft fo betrüge SBeib gefunfeu.

Sie Ibenbet ficb an Stöbet unb getbinnt ibn bur<b Ser=

bedungen. S)a§ bentfä^e Söebrgetb. Stöbet getraut

fid> nicht, ibegen SDietridjä, beim ßönigSmabte Streit

gu beginnen, gebenft aber, bie Änedjte in ber Verberge

ju überfallen. Gr berfprid^t Gbriembitben, ihren 2Men
auSjufübren , ohne jebocb ibr feinen $Ian ju entbecfen.

Gl;riembitbe gebt jum ©aftmabt.

3 t» e i i e Scene.

(Slbeni. 33. SEBie SSandjiDort firt mär je l)obc finen Ijevren firaljt.)

Saal, ©aflmaljl.

SDie Surgunben erflehten getbaffnet. ®ann Gbric^ ;

bitbc. Ortlieb tbirb borgetragen .
1 JDanfloart erfcbeint,

*
1 9lm 9ianbe : Sie tocrfpridjt iljm £ülfe jar aBiebererlangung feine*

nünigrei<fe3.
J

ftnt Äanbe: 6t)riemljilbe fpridjt mit bittrer 3ronie babon, wie fte
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f>Iei<b unb blutig, unb erjagt feine ^ofmäbre. $as

gen 21 ©rimm über beu 33erratb unb ben üermunbeten

Sruber. ©r erfd>Iägt Drtlieben. Allgemeiner Auf=

rubr. Äampf. 5)er milbe Spielmann Golfer. $>ie=

trief» rettet ©briembilben.

$ r i t i e Scene.

(Slbent. 36. 2Bie bi brie cfjunige mit G^ele 1 unb mit ir fwejier

umbe biu 2 fuone reiten. Slbent. 37. 2Bie tRubeger erflogen wart. 3
)

3?urgl)of.

^briembitbe, aufjer fi<b, feuert bie Hunnen an,

ben ©aal ju fiürmett, au3 bem fie gemorfen morben.

$>ie SSurgunben erfd;einen auf ben Stufen bef ©aalf

unb moßen unterbanbeln. ßbriembilbe »erlangt Qa--

genf Auflieferung. ®ie Surgunben »ermeigern fie.

$agen miß ©ifeH;erit ^rieben fRaffen. @r miß ficb

für ©ifelbern jum Opfer geben. 4 ©ifelber bertoirft ef.

©^riem^ilbe ruft mieber bie Hunnen auf. ©te beifet

bie S<bifbe mit ©olb füßeit, fie mirft ihren Äönig3=

f<bmud 5 jum greife für $agen bin. $)ie ^unneit

*

ihren Sohn, loenn er ettoadifen, ihren Stübern (ben 3J!örbern SiegfriebS)

fetjieten roerbe, bamit er fid) ber Süttcrübungeu unb bet 3agb freue, unter

ihrer Rührung. Schattig ftnb bie Sffiälbet bort unb fühl bie Srunnen.

©ifelher macht ihr SBorroürfe über biefe Siebe.
1

? Ctjelen.
2

lies bie.
3 Cadjmann Str. 2018 ff.

4 Slm Slanbe: ®a ßbriemhilbe bie Sühne bon fleh toeift , jic^t ©ietrid)

mit ben Seinen ab , Süotfhart untoillig. Sollet rotU einjt als Seift bureb

bie ßanbe jichen unb bie ©ähre bon ben Slibelungen fingen. Seht mufj

er fechten.

b 9lm Manbe: 6r enthält baS Jtoflbarfle, n>a§ <?bel aus ben flronen

bejiegter Abnige gebrochen hat.
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wollen nidjt, 9tübtger foK tooran. Sie forbert biefen

auf. 9tübiger§ rö^renbe Sitte. (i£;riem^»ilbe mirft fid)

ifym §u fyüfjen, fie mafjnt ilm an ben ßib, ben er i£?r

bei ber Srautroerbung befd^tnoren. fRübigers innerer

Äampf; er mu& fi<$ entfcbliejjen. $ubel ber Hunnen,

ßfirient^ilbe ab. SRiibiger wirb geroaffnet. Sein ©e=

fpräcb mit ben Surgunben. ß^riem^ilbe erfdieint

wieber, eine gadfel in ber $anb; ebenfo ifyr ©efolge.

(Sie treibt SJtübigern an. ^aud^ fann gacfeltt

anjünben. 3täbiger rafft fid^ auf unb ftiirjt in ben

(Streit. 2>ie Surgunben werben guriicfgebrängt. 6£>riem*

bitbenS Sc^Iad;truf oon Siegfrieb.

fünfter Äufjug.

Csrftc £ eene.

(Wuent. 38. $ictrid)e§ recken erjlagen.)

^latj öor ®ietridj§ 2Bof)nung.

®ietrid;3 3Jtannen. Sie fetten nach ihres $errn

Sefebl bie 2Baffen ttieberlegen unb fönnen fidb nicht

baju entfcbliefsen ,
jumat ba fo eben SlübigerS £ob

ruchbar gemorben. SefonberS ber fd;fad)tburftige

SSoIfbart jürnt, bajj 5Dietri<b im innerften ©emacb

feines Kaufes tafle, wäbrenb braufjen bie Sdblacbt

tobe. ®er alte ^ilbebranb, meiner bon ®ietri<b ab=

gefd^ieft worben, um Slad^rid^t einjujieben, fommt ju-

riief. ßr beftätigt SftiibigerS £ob unb melbet, bafj

£>agen unb Solfer, bie Seiche berausjugeben, fpottenb

berweigern. SSolfbart will fi<b nicht mehr galten

laffen, SDietricb giebt ben Sömen gurüd. SSolfbart
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reifet fiep log unb ftiirmt ab, bie 2lnbem i^nt naip.

|>ilbebranb bejxnnt fiep eine SSeile, ba übertbältigt

ipn, ber Jaum nocp ben SBarner madpte, fein alter

.djelbengeift. deiner foH in ben ©treit iprn borgepen;

mit gezogenem ©dpmerbte rennt er ben ©einigen nacp,

um fid^ an ipre ©pifee
1 ju [teilen.

3 t# e i t e Scene.

(9t#. 38.)

2>ietrid)§ ©entad).

£)ietricp ertoartet ben jögernben ^ilbebranb. SDiefer

erfdpeint, oertounbet unb niebergefcplagen. @r ergäbt

ber gelben gaH. ^ur £ageit ift nodp übrig. 3>ie?

tricp mad;t fiep felbft auf.
2 SBeprgelb.

, Stritte Scene.

(9t#.‘ 39. ©untrer unb £agene erjtagen.)

6ptiemf)ilbcn§ 3irontft-

SSärbel, ben abgeftumpften 2lrm im äRantel, unb

©tttemmel. 3 ®ag innere ©einacp öffnet fiep, man

fiept ©priempilben bei Drtliebg Seicpe fnieen. ©ie tritt

peraug, fie bürftet nacp Sabfal für ipren ©eprnerj.

©ie fragt nacp $unbe bon ber ©dplaept. £)ietridp

bringt ben gebunbenen $agen. ®ie ©pielleute ent=

*
1 Qtm SRanbc: 9ln if)rcr S#ifcc muß id) fet)n.

2 5tm Otanbe: ©ie firaft, toobutd) ©ietrieb fein SReid) ffliebcrerobcm

foUte , f>at fnb in biefein fiampfe oerjefjit.

3 9tm 'Jtanbe: Cbcr Srcentmcl allein, ber ba§ Unglürf feittcS ©enpffen

crjfitjlt.
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fließen. Dietrich überreicht ©htiemhilbeu hagenS

Schmerbt Salntung unb »erlangt für ihn Segnabigung.

hageu fpottet ©hnemhilbenS. Sie erjiicfjt ihn mit bem

©d;merbt. dr eröffnet ihr, bafe er i^r Araber fep.

@r triumphiert, bafe er, ber lefcte ber 93rüber, burd)

Niemanb anberS untergehe, als burch eine beS ©e=

fd)Ied;tS, bem fein Seben gemeiht toar. @r bittet

Dietrichen, ihn megjuführen, bamit er bei ben helben

fterbe. ©S gedieht, ßhrientfeilbe eilt ju ber Seiche

ihres <2ohnS. Der alte hilbebranb bleibt allein im

SBorgrunb. @r hat ^elbengef«hle(hter auf bem Schoofee

gemiegt, in ben SBaffen unterrichtet; er famt nid^t

ertragen, bafe fo biel @hte einem 2Beib erliege, ©r

fafet beit @ntfd)lufe, ©hriemhilben 311 tobten, unb geht

mit gegüdtem Schmerbt nad) bem hintergrunb. Un=

treue (baS Schmerbt Salmuttg , mornit fchon Siegfrieb

bie Nibelungen erfragen) fchlägt ihren herrn.

2öie ßh^emhilbe burch ihre ©«hönfeeit rächt, mie

ft<h um ber Na<he mißen ber Schauplafc ftetS er=

meitert.
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$)ie 1 ©äfte fommen. $)ur<$ bie gange 33urg

Sill id) ber fronen Äunbe $erolb fepn.

2luf, ß'önig ©untrer! Stuf, ©ernot! iljr SBniber!

2luf, Königin 33run^ilbe! Saäjt eu<$ auf!

®ie @cl)tt>efter fömmt, ber tapfre 6iegfrieb fömmt!

3öa§ lärmft bu, Änabe?

©ifelfter ! ma§ foll’3?

Sel<$ fetter Subei bur<$ ben Saal?

$ört iljr’3?

(Sie fommeu. ©iegfrieb fömmt, ©l;riemf>ilbe fömnit.

Ser fagt e§ bir?

S5er Witter £>agen ift

Sn’SSCtyorgefprengt. ,§örtil;r?®ie©porenflingen. $ört!

S)a ift ber Sote.

£at mein junger §err

®a3 SBotenbrot mir abgelaufen?
*

1 Sicfer (Sntttmrf ift fdjroer fefertid)
,
jurn Stjeit in Wbtürjungen unb

mit Bieten ßorrecturen getrieben.
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2Bir miffen’S. $>ie ©äfte fornmen.

Bo £;abt i^r fte toerlaffen?

Sa.

2tuf ber Marf
Segrüfet’ icfe fie, toie icfe gefeeifeen mar,

Mit ßrtmiit unb bem übrigen ©efolg.

Hub faxten StitteS, mie’S mit grauen giemt,

(Geleiteten mir fie. 2int (Saum be§ BalbS
(Entliefe midb ©iegfrieb, bafe i$ feinen ©rufe

^uriidf euch brächte.

Uub icl)?

Stucfy bu foUft mit uns reiten. Qmmer marft

®u ja ©ImiemfeilbenS Siebling.

JleWcr, U^taitb als ®ramatifcr. 36
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23 .

«iubimg ber ^toier.

$>en ©toff gu biefem $>rama fiat llfdanb niö^t

felbfi gewählt. SDie 2lu3arbeitung warb meintest üer=

anlafgt burd) ben ißreig, Wellen bie f. baperifdie ^of=

tfjeaterintenbang gu 9J}ünd;en für ein au§ ber baperis

f$en ©efdjidjte genommeneg ©djaufpiel auggefefct tyatte.

21ugfül)rlid[> ergäbt ben Hergang ber SßreigbeWers

bung grau Ufüanb in ifyrem Sebengabriffe 6. 140 f.

unb $einri$ 2Beigmann in feiner ©<$ulauggabe beg

©<$auftnels, ©tuttgart bei ©otta 1874, ©. III ff.

SSgl. gofef Äefyrein, beutfdje ®ef$i$te aug bem SJtunbe

beutfd^er SWamatifer ©. 97 f. ©öbefeg ©runbrifg

3, 324.-

$ag ©tüd ift getrieben Dom 10 gebr. big 18 ÜJtai

1818; ber erfie 2lft war am 24 gebruar beenbigt.

S3gl. $oHanb, Ul;Ianbg ©ebid;te unb SDramen. ©tutt--

gart 1876, 3, IV.

2)ag ®rama ift einem Briefe an $ird)enrat£ $ßau=

lug bom 18 $>ec. 1818 gufolge fertig unb foHte

näc^fteng bei Reimer in Berlin erfreuten. Diotter,

£. Utylanb ©. 210.
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SDie Ausgaben be£ StiicfeS ftnb folgenbe:

Berlin bei Steimer 1819.

ÜJtit |>erjog ©rnft jufatnmen £eibelberg bei Söinter

1846.

Stuttgart bei ©otta 1863.

.
3Jlit ben ©ebi^ten unb SDramen ebenbafelbfi 1863

unb 1 876. ®iefe lebten 2luSgaben fritifd) beforgt öon

SB. £. $oIIanb.

SBeiSmamtS Schulausgabe , Stuttgart bei Gotta

1874, mit trefflicher ©inleitung unb fonftigen erläu-

temben Beigaben.

Beurteilung beS StücfcS bat $. SRotter »erfud^t

in feiner Biografie UblanbS S. 440 ff.

©ine eingebenbe fritifd^e SBiirbiguug giebt 25?ei§=

mann, £. UblanbS bramatifcbe Dichtungen S. 255 ff.

Schulausgabe 6. XLIV.

Slnbertoeitige Bearbeitungen beSfelben Staffs b flt

$jofef Äebrein, beutle ©ef<bicbte aus bem 3Jtunbe

heutiger Dramatifer S. 97 ff. aufgewählt. Die eigen=

tbümtidbfte unb poetifd; mertbüollfte ift mobl bie: Die

©egenlaifer, üon ÜDtorij 9tapp, gebrudt nicht in feinen

bramatifcben Stubien, Stuttgart 1827, n>ie £ebrein

angiebt, fonbern in ben StteHanen, Stuttgart bei ©otta

1836, 1, 143.
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24 .

W c f f.

3$oit biefem fleinen , nur auf einen einigen 2lft

bereäjneten ©tücEe fyaben wir nur ben Anfang übrig.

(Sr ifi am 19 Sfuguft 1818 getrieben unb tneitere^

Wold gar nic^t aulgefütyrt worben.
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Welf.

1

3? o r f p i e l in einem Slufjng.

'•13 e r f o n e n :

$er ttaijer.

Sßelf, fianbtjerr in Cberlcfjmobeii.

$einrid), beffen Sotjn.

tjotta, §einrid)§ ©emafilin.

3Jtänner in 3BeIf§ ©efolge.

$urgf|of.

#einridj unb £atta treten auf.

§einridj:

So fte&’ td) toieber oor beS Sßaterä $8urg,

2)

eg ftelfifdjen ©efdjledjtg uraltem Sit}.

3)

a3 fefte Steinhaus unb beä $ofe§ Sdjmucf,

3)ie riefenarmge Sinbe, fd>au’ t<$ an.

2)en 33ater aber treff’ id) nidjt bafyeim,

$enn brübett oon beS 33ergtoalb3 ©d;litften fyer

33ernafym idE> Schall ber $örner unb ©ebeH

Unb jh>if<$enl;in be§ UreS SCngftgebrüH.

*
’ 9tm IRanbe 3tngefongen ben 19 Slug. 1818.

Digitized by Google



406

•gattfl:

9ta<hbeuflich, unb mit 9ted)t, mie mir eg fdjeint,

Setrittft bu, mein ©etnahl, ber ^eimatb Schmelle.

Stuf fürje 3eit nur tfaren mir entfernt,

®o<h fo gewaltig mar bie furje 3eit

2In neuen Silbern unb Erfahrungen,

$a§ mir’g fein SBunber bünfet, menn bu je^t

©leid» Einem, ber nach fahren mieberfehrt,

®ich allem £eimifchen entfrembet fühlft.

2öa§ mir ju Stegengpurg gehört, gefehn,

$>eg Äaiferhofeg Fracht, ber $efte ©lanj,

®a§ eble Söerben, bie gefätt’ge (Bitte

,

2öie mufft’ un§ ba3 ergreifen! unb mag faitn

lln§ ba§ noch gelten, mag un3 hmr empfängt,

®iefj öbe ^aug unb jeneg äBalbgefdfrei?

$einrtdj:

®arf id) eg freiten, menn beg SBeibeg Sinn,

®er leidft bemegte, fi(h jum ffteuen fehrt?

' 2ßar mir hoch felber in ber Hofburg bort

$>er .geimath Slngebenfen auggethan!

•Jlun aber fafjt fie mich mit alter ^a$t-

®er 2ßalb, ber jefft im SBinbegmehen raufet

Unb jefct »on hellem Sogeifange haßt,

$ag Saatfelb, bag ber Ernt’ entgegenfdhmiHt,

®ie £rift, auf ber bie fohlen miehernb jagen,

Unb hier bie Sergluft, bie erfrifdjenbe,

Ser Sinbe Slüthenbuft, mie fonnt’ eg mir

Serf<hminbcn Meg toor bent eiteln SrunfV
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per arme J&einridj.

®ie fd)öne Dichtung ,f)artmann3 üon 2lue über

bett armen ,£einri<h toar Uhtanb rnohl burdj bie 21u§=

gaben üon 9JtplIer, g. Süf^ing (3üri<h 1810), in§-

befonbere burth bie ber Srüber ©rimm (Söerlin in ber

$eal)dmlbud)banblung 1815) befannt getoorben, loelch

teuerer ausführliche Erörterungen über bie epifd;e

Statur ber $id)tung beigegeben finb. (Spätere 2tu§=

gaben haben mir üom ©rafen 2Jlailath nnb Äöffinger

1817, £a<hmann 1820, Stafjmann 1821, SBacEemagel

1835, SBillielm SJtüHer 1842, ^enneberger 1849, g.

Sech 1867, S^ulj 1871; Erneuungen üon Simrod

1830, ©itftaü Sdüuab 1835. 21ud) in’S Englif^e ift

bie anjiehenbe Erjäblung miberholt übergegangen, burcb

Jpenrp 2öab§morth Songfettotu unb bur<h 21. E. Äroeger,

festere ^Bearbeitung gebrudt in ber amerifanifchen 3«:

tung The Republican.)

Unbeirrt burd; ©ötfjeS SBibertoiHen gegen bie Sage

fühlte ft<h Uhlanb burch ben tiefen fittlichen ©ehalt

berfelben jur 2ieugeftaltung angeregt.

9tach bem biographifchen Söerfe üon grau Emilie
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2lugufte Urlaub „Subioig Urlaub, eine ©abe für

$reunbe" ©. 140 befdjäftigten ben ®i<$ter gegen ©nbe

beS 1818 neben feinen furiftifcfien Arbeiten

bramatifcfic ißlane, unter anbern „bet arme ,*peinrid)."

©ine ©pur ber ^Bearbeitung enthält ein Quart'

blatt, non beä $i<$ter3 eigener |>anb, nur auf ber

norbern ©eite übertrieben, ftdftlt erfter ©ntinurf,

fiüdjitig getrieben, mit nieten SDurdjftricfjen unb $nbe=

rungen. ©3 enthält einen 9JtonoIog be§ 2lrjte3, ber

bie Teilung be3 armen .§einri<$ burdf ba§ $Blut ber

Jungfrau nor fitfj felbft ju rechtfertigen fud)t.
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2)

ie Slume mirb gefnidt, ba3 fromme Samm
©efdhtadhtet; hat allein ber SDlenf^enfiamm

Gin fRed^t auf Seben? Gin gelehrter Streit

3ffS felbft nodh, ob ihr Sßeibet 9Jtenfd;en fepb.

Sepb ihr beftimmt, u»3 SfJtenfdhen ju gebären,

ÜJlit eurer SBriifte Säften unö ju nähren,

2Barum, »enit unfre fRettung brauf beruht,

9lid)t auch, ju taffen euer ^erjenöblut?

2>ie Königin ber 23lumeu ift bie 9tofe,

Sie ift bie recht boHfommne, mafettofe,

Unb hab’ i<h je mit $agen fie gepftiidt,

2Jlit gittern ie ihr ^eilenb £)I gebriicft?

Unb hier ein halbes, mangelhaftes 2Befen,

Gin SGBeib , ein Stäbchen nur, lafe’ i<h gencfen,

gnbefe oerfdhmadhten mufj ber SRann, ber dpelb ?

23aS ift im »eiten großen 2tß ber 2Belt

Gin 3)täbchenleben ? gu Salerno nur

Sinb 3Jiäb<hen satilloS »ie baS ©raS ber glur.

Gin 3Jtäbd>enteben ift ein SchnfuchtShauch,

Gin SiebeSfeufjer \ Sßärft bu beffreS aud;,

$>och tobt’ i<h bi<h, ich opfre bidh in Äraft

$)er göttlichen erhabnen äöiffenfdhaft,

$>er mächt’gen, ber mein Seben angehört,

3)

ie gleich bem SCBeltgeift fdhafft, »enn fie jerftört.

*
1 flßnnte auc^ fjci&tn SirtcSftufjtr.
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{Dfto dou ^itfefeßadj.

Über bie Söefd^äftigung Uhlanbä mit biefem ©egen*

ftanbe berietet ^rau ©milie Uhlanb in ihrer Seben«*

gefegte @. 152. 455. 2öir erfahren barauS, bafS bie

hiftorif<hen Borftubien für biefeS SDrarna Uhlanb auf

bie eingehenbe Befcbäfügung mit SBalther toon ber

Bogetmeibe geführt haben.

SInbere bramatifdhe Bearbeitungen ber ©efd^idjte

DttoS boit Söitteläbach jähtt ^ofef Äehrein auf, beutfdhe

©efdjichte aus bem ÜDhinbe beutf^er $)ramatifer ©. 74 f.
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^crfonett:

St)ilipp ' bon Sdjmaben, König.

Srene, jeine ©ematjlin.

Äunigunbe, jeine Socfjter.

Otto (£erjog bon Sraunfdjmeig) bon Sadjjen, ©egentönig.

£einrid>, ^faljgrnf am Steine, jein Stüber,

ftunrab, Sijdjof bon Speier, Sl)<lipp§ Kahler.

£«inrid), 2rud)jefe bon SBalbburg.

Otto bön SfflittelSbadj, 'ipfaljgraf in Saiern.

Öeinridb, Starfdjatl bon Kallintf)in.

Sertfjolb, ©raf bon Sogen.

SBolf, ein bairij^er 9iitter.

UMd), bejjen <So!jn.

Kurb, Sfatjgtnf Ctio’S Knappe.

9ieid)§fürften.

3titter.

Seifige.

$icnerjd)ajt.

£ie §anblung fällt in baS 3a{jr 1208.

*
’ 9tm 'Jtanbc fitbt: $b<fiPP geb- 1181. 3?riebr. geb. 26 Dec. 1194.
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(Otto uon $ittelsbad).

SXraueripiet in fünf 'Itufjüjjen .
1

(frfter Änfjug.

ißurg 3öitteI§ba<J). §of.

Strompetenftojj; Seifige eiten über bie Süfyne. (seiner

binbet bent Stnbern ben £elm. ®er alte Witter 2Bolf

unb fein ©o^n Ulri^ bleiben gurütf. ®er Sefctere

mafmt ben ©rftern, man fyabe pm Stufbrudj geblafen,

bie £el?engmannen beg ißfaljgrafen fcfyaaren fxd^ bor

ber Surg. 2öolf ermiebert, bajj fie beibe nic^t folgen

toerben. ©r «ermeift bem ©ofme feine Ungebnlb unb

bie grage um ben ©runb beg Sleibeng. Sormalg

mar bie $ugenb gefmrfamer. 3)en ©runb miK er bem

fie^ng^errn fagen, bem -©ol?ne giebt er S3efe^>l.

fßfalggraf Otto unb fein greunb, Sert^olb, ©raf

oon Sogen, treten aug ber $falg. öfterer gerüftet

unb gefdsmüdt, legerer in fc^marjer Äleibung. 2Bolf

unb Ulrich gieren ft<$ guriief.

Otto fü^rt feinen greunb mit ^eftigfeit an bie

ailauerginne. ©r jeigt i|m bie lampfluftigen ©paaren,

bie fu$ brunten auf ber Söiefe fammeln unb no$

immer bur<§ -Keuanlommenbe oerftärft merbett. ©onft

*
1 91m IRanbc: b. 8 unb 9 (Jcbr. 1819.
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finb bte greuitbe ftets gufammen, voetteifemb , in beit

©treit gegogen. Sluch biefe mal hat Söert^otb feine gähn=

lein hergeführt, aber er felbft min nicht mit gu gelbe

giehn, gerabe jefct, mo ber Äampf ber ©egenlönige

neu unb entfcheibenb beginnen foU.

SBertholb giebt ben ©runb feines 3urücf&leibenS
an. ©r unb Otto haben ähnliche8 ©<hitffal gehabt,

liefern ift bie jugenbli<he ©attin, ihm felbft bie ©raut,

ber erftern 33ermanbte, geftorben. Ottos »orftrebenber

©inn hat ben StnfangS heftigen ©chmerg niebergef<hla=

gen. Söertholb ift ftets in tiefere SBehmuth berfunlen.

2Benn er fonft gu gelbe gog, fo mar es nicht aus

eigentlicher ßampflufl , bielmehr um ber ©eliebten

miirbig gu bienen, ©ein ©inn mar mehr bem ©efang

non grühling unb Minne gugemenbet; je|t, ba bie

©eliebte geftorben,, ift fein SDenfen unb dichten gang

gum ^immelSglange gerichtet/ mo bie Serflärte fchmebt.

©r ift entfchloffen, in ein Jtlofter gu gehen.

Otto fucht ihn abgubringen. $)aS Seben hat feine

«Rechte. ghm felbft hat bie fterbenbe ©attin gefagt,

fte herlafje gerne bie 2Belt, ba fie nur feinem h^hem

Stufftreben hemmenb gemefen fety. ©eitbem hat Otto

auf bem furnier gu «RegenSburg beS Königs Philipp

Tochter Äunigunben gefehn. ©ie hat ihm, bem ©ieger,

£ulb gegeigt. ®er Jtönig felbft mirb ihn als ferner;

ber gerne aufnehmen. ®arum gieht Otto jejjt freubig

aus, juÄampf unb gugeft, als §elb unb als 39räu=
*

1 «in IRanbc fie^t : Sorbet bat er ba§ £infd)tt>inben ber Sommerjeit

gcllagt, jefct ben Xob ber ©eliebten; borberbie SBieberfnnft be3 fyrilf)ling§

gefungen, jefct Obre Serllärung.
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ligarn gefcbmüdt. 9teue, glängenbe ©onnen geben

ihm auf.

5Reueg 3dcf>en gum Sfufbrud). Sertbolb empfiehlt

feine Scannen bem Sßfalggrafen. Gr felbft gebt in bie

je|t einfame Surg gurücf, t»o nur Dttoä Äinber

fielen; bort toiU er noch ein mal in baS 2Inbenfeit

ber feligen £age, bie er bort »erlebt, fid) toerfenfen.

$>er ^falggraf greift nach ©d;ilb unb Sange unb miß

abgebn.

Sßolf unb Ulrich treten U?m in ben 2öeg. ®er

ißfalggraf ift unluißig, biefe SSafatten noch b^r gu

feben. Dbnebieb bat 2öolf ibm feit geraumer 3^
nic^t Sebengfolge geleiftet. SSolf erHärt, er fönne eS

auch biefe mal nicht. 3U feiner Rechtfertigung führt er

an, bafj er ben $ampf ber ©egenfönige für einen

beiberfeitS ungerechten halte, äöeber ^b^^P »o<h Otto,

fonbern eingig ber unmünbige griebricb in ©icüien feb

ber rechtmäßige Jlßnig, gegen ben ihn fein Sebent

»erbanb »etpfliibten fönne. Gr felbft feb gugegen ge=

mefen, wie bie heutigen dürften, unb unter biefen

beS ißfalggrafen SSater, bem jungen ^riebrich alä ihrem

fünftigen Könige gef^moren.

Otto entgegnet, bab $riebrid> auf feine SSeife

mächtig feb, in fo belegter 3^it ben £brtm 3U be=

baupten. Philipp feb baber genötbigt gemefen, ftatt

ber SSormunbf^aft bie Ärone gu nehmen, ©olcbe

müffige 3ü>eifel bürfen nicht ben SBorfdjritt be§ tbaten-

luftigen SJtanneg aufbalten. 3)agu feb ba3 Seben gu furg.

Sßolf bebarrt. ©ein ©reifen «Gigenftnn, na<h=

her £rof3 . Otto miß gern beä ©reifen entbehren, ber

Digitized by Google



415

ihm toenig nüfcen fann, aber ber ©obn foU junt £eere.

Ulridb begeugt Sufi. ®er Sßfaljgraf tüitt ihn mit ftcb

fortreiben. 2BoIf greift gum ©cbioerbte. $er $falg=

graf, jähzornig, ftöfet ihn nieber.

Snbefj Ulrid) unb beg ^faljgrafen Knappe fid;

mit bem ©rfc^Iagenen befcbäftigen, fleht Dtto tierni<b=

tet ba. Gr fiitjlt fid? gelähmt, entehrt, mitten in ben

flolgeften Hoffnungen ertöbtet. Strompetenftofj. $a
rafft er fidb auf, eg ifi ni<$tg gefc^ehn, er tüiQ meg=

fchreiten über bie Seidbe, binauä jum Äampf, jum

$efte. Gr eilt ab, mit bem Knappen.

Ulrich fcbtoört 9la<be über bem Seid^nam feineg

SSaterg. ©<bon hört er ©otteg ®onner über bem

Haupte beg SDiörberg rollen.

3roeiter 3liifjug.

(Srfte Scene.

Sdjlofe 5lltenburg bei SSambcrg. Saal.

2>er Strudhfeb tion SSalbburg unb ber SBifdffof tion

©peier, Philipps Rangier, im ©efprädb- SDer SBifd^of

fragt, toer ber Stitter fep, ber fo feftlicb eingeritten. 1

Gg ift ber SBittelgbadEjer. ®er SCtu<Hfeb tiermutbet bie

Bewerbung. SDer Mangler gebeimnibtioH.

$önig 5ßbi^P fömmt mit bem Stbeinpfalggrafen

Heinrich, bem SSruber unb Slbgefanbten beg ©egen=

*

1 3lm Kanbe (lebt: ©er ©rwbfefe über bie aöäu grofse tJreigebigfeit

be§ JiönigS. ©ie ficiliamfdien Sdjätse, bie jgeitirieJ) nad) ©eutfcfctanb ge=

bratet, ftnb bergeubet , bie fdjttiäbifdjen Erbgüter oerpffinbet. ©agegen ifi

Dtto mit Bietern ©elb auä gngtanb jurüdgeiommen.
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fönigS Otto, Pilipp toünfcbt allerbingS, baff ber 2tuS=

fertig ber geinbfeligfeiten nod) abgelenft, bas brobenbe

©emitter jert^eilt toerbcn fönnte. Gr liebt niäjt fo

gemaltfame Gntfdjeibung. Schott früher mar ein SSer-

löfmifj beS ©egenfönigS mit Kunigunben im Pane.

Otto Don ©achfett nimmt biefen Pan mieber auf.

Pjilipp ift nicht abgeneigt, Kunigunben I;at er feü=

bem bem Palggrafen Don 2BitteISbacb gugebadbt. Slber

gu Haufe, auf .'pobenftaufen, blüht ibm nod> ein

garteS £ö<bterlein, Seatriy, freilich je£t noch jur Heu=

ratb gu jung. Übrigens auch mit Kunigunben glaubt

Pilipp eS nod) einleiten gu fönnen. Seruf ber Könige;

töcbter.

Slber bie Hauptfad;e ift, leer bont Steife abtreten

foQ. Pilipp meint, Otto mürbe burd; bie Hanb ber

Königstochter (fammt gugefagter Nachfolge im 9tei<b,

auch bem Hergogtbum ©d;mabeu unb Dielen Sehen unb

Grbgütern) entfefjabigt fepn. ®er Peinpfalggtaf meint,

eS fönnte Pilippeit genügen, feine Tochter auf bem

Proue gu febn. ©ein Sruber, na<b feiner befannten

geftigfeit, fep entfcbloffen , bem ffteidje nur mit feinem

Seben gu entfagen. 2>aran gerfeblägt ficb bie Untere

banblung.

Pilipp beutet Heinrichen au, bafj, loenn fein

SÖruber ftörrifch unb feinblidh gefinnt fep, barauS

nicht folge, baff er eS auch fepn müffe. Gr macht ihn

auf bie ©efabr aufmerffam, fein eigenes gürftentbum

gu Derlieren, unb läfjt ihn, ntilber als fein Araber,

bie längft getoünfdhte Gntfchäbigung mittelft ber SBogtei

gu ©oSlar hoffen.
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Sßtyilipp Reifst ben 2Bittet8bacher ju ftch beweiben

unb §ieht ft<h aurfidF. ®er SR^einpfalggraf , bebentlich

gemalt, geht gleid^faHS ab.

3»fite Scene.

Gin 3immtt bet Königin.

grene toeibet tre^ntüt^ig ben 33licf an ib>rer bräut=

lic^ gefchmüiften Tochter, bie fte je^t ber miitterlidhen

pflege entlaffen foH.

1 <Sic hat ÄunigunbenS Siebe ju Otto bemerft unb

begiinftigt. Äunigunbe gefleht il;r ©lütf. ©ine3 nur

beunruhigt fte: einft auf ber Steife, als fte mit ihrer

SDtutter ritt, trat blöfclidh ber «Strom aus unb brohte,

bie 3^ter mit fich fortjurei^en
;
ba that fte, in finb=

lichem ©tauben, ba§ ©elübbe, ba§ fetjon oft foH ges

holfen haften, memt fie gerettet mürben, ben Schleier

ju nehmen. SDie ermadhenbe Siebe ju Otto lief? e§ fie

oergeffen.

$rene beruhigt fie. ®er £immet mar jufriebeit

mit be3 Äinbeä frommem Sinne. $unigunbe mufj fidh

be3 2kter3 2tbfidhten fügen, ©lücflidh, bafj biefe hier

mit ber Siebe jufammentreffen. ®ie SDtutter hat e«

ftetS abjumenben gefügt, bafj nidht bie SCodhter auf

einen Shron erhoben merbe. Sie felbft hat, mie 2ln=

bromadhe, beä oätertidhen ÄaiferhaufeS, bann be§ ftci=

lifdheit ÄönigShaufeS Sturj gefehen. ®arum fiirdhtet

fte bie ©rßfje unb e§ tröftet fie bei ber Trennung oon
*

1 9tm iRanbe ftet)t : Anno 1195 Tirsach rex Grieci® a fratre suo

ca'catur et cum parvulo fiiio Alexio de regno ejicitur.

fielt er, Ubtanfc alb S3ramattfer. 27
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ber £od?ter, biefe aus fftyilipps nur allju toantenbem

$aufe in beit Sdmfc beS tapfer« SBittelSbadfj ju geben.

>ßf)ilipp tritt auf mit bem ißfatjgrafen. ©iefcr $at

bei bem SSater getoorben, jefct foU er bie ©intoilligung

ber ÜUtutter unb ber £o<$ter entölen. ©r erhält fie.

6r bliät in ifemigunbenS reines Sluge, faum ein

leistes 2ßölf<$en f<$toebt burd) ben Haren Fimmel,

fßfnlipp unb Srene freuen fid^ über ifyre eigne, nodb

jugenblid;e Siebe, $unigunbe ift befrembet über Ottos

heftige Stehen. Sein freubigcS 2ßefen ift ju einem n>il=

ben Ungeftüm umgetoanbelt.

S)er £rudfjfe£i tritt eilig auf unb fpricfü mit bem

Äönig im $intergrunbe. ®ie ülnberu glauben, eS fep

§8otfd?aft bom 2luSbru<$ beS Kriegs. $)er grauen 2lngft,

Ottos grofylodfen. SDer Äönig tritt bor unb eröffnet,

Otto fep beS SDtorbeS angeflagt. $er fßfaljgraf ge=

fte^t eS, fid) felbft bitter »er^ö^neitb. ©inen ©reifen,

ben ber näd^fte £ag {««genommen i)ättc, Ijat er um--

geftofjen. SBarum fyat er ni<$t jugleidE) bie iörut bertilgt?

grene reifet iljr Äinb aus beS SÄörberS ^änbeit

unb enteilt mit ßunigunben. ®er Äaifer entfernt fic^

unb Reifet ben fßfalägrafen ben |>of berlaffen. Otto

ftefyt einfam ba, ber ©lifc ber Städte E>at il;n fdf>notl

unb mä<$tig getroffen.

Dritter Äuftug.

Saat ,
wie in ber elften Scene be§ »origen Stufjug®.

Otto tritt bem Äönig in ben SEßeg, ber befrembet

ift , i$n nod? §ier 51t fetyen. 3)er fßfaljgraf banft bem
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Könige für ferne Schonung, aber er famt fo nicht non

Rinnen fcheiben. Sein f<hönfteS SebenSglücf ift gerftört,

aber er fühlt noch $raft in fi<h, fortguleben, er h<d

pflichten gegen feine Sinnen, feine Hinber. (Sine fcfyneHe

Sbat, in nic^t ungerechtem 3onte beriibt, foü fie ein

ganges, rühmliches £eben gu nid^te machen? ©ben

jene rafdje ©lut I;at ihn ja befeelt, mann er ^Philipps

Schlotten gefönten. 1 S)em Sohne beS ©rfchlagenen

min er Sühne geben; er tmt fte ihm fd^on reid;lid>

genug bieten laffen unb ihn babur<h befänftigt geglaubt.

@r legt eS in beS ÄaiferS $anb, fie gu beftimmen.

9la<h ißolen miU er, an beS |»ergogS $of. $)ort,

mo längft innre Kriege mütl;eu, mirb feine Sthat,

au<h menn fie ruchtbar mürbe, miuber fdh>redflid) er*

feinen. $)eS ißolenhergogS Tochter mar ihm ge?

neigt, Äuniguttbe hat fie »erbunfeit. 3)er Äönig füll

ihm einen 33rief ber gürfprache an ben ihm ber=

manbten $ergog mitgeben, bamit er nicht als ein

©eädjteter erfreute.

iPhiliüP gögert. 3)er Sruchfefj ift bagegeu, ber

Mangler bafür. Otto mahnt ben Äönig , ob er fich

aller S^ulb frei fühle*. fßh^P/ feiner loS gu

merben, unb meil er nicht baS iSufeerfte liebt, milligt

ein. Dtto ab.

®er SCru^feb fragt, mie eS mit Ulrichen, bent 2ln*

fläger, ber herbefcbieben morben, gehalten merben foUe.

*

1 9tm Manbt fle^t : 2>it Seit ift milb unb leicht «in Sfreocl a«f4«$cu.
J «in 3ianbt ftet»t : ffltt ift «in in bitfer 3«it?
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beijjt ihn benfelben befcbtoicbtigen unb gebt

mit bem Äanjler ab.

®er Strucbfefi untoillig. Ulrich tritt ein. 9Dei

Königs ©efinnung toirb ihm Dom £rucbfe§en mit

bittrer Ironie eröffnet. Ulrich giebt ficb nicht ju-

frieben. Gr miU mieberfommen. Söeibe ab, ba bie

Königin unb Äunigunbe auftreten.

ßuniguitbe geftebt, ba& Ottos Söilb noch nic^t

aus ihrem ^erjen getilgt fep. 3)ie Butter gebt

mit ihr jur Kapelle, bamit fie beibe Stube finben

mögen. Äunigunbe toünfcbt, bafj ber ©cbleier, betn

fie ficb bajumal beftimmt, über ihre Slugen finfen

möchte.

Otto, reifefertig mit feinem Änappeu , fömmt

rücf, er blicft tunigunben nach, bie ficb n»<b ein mal

nach ihm umfiebt unb bann fcbneU enteilt, feinem

entf<b'üunbenen ©lüde. GS regt ihn auf, ficb um ber

einen Styat mitten »erftofjen $u feben. Gr ertoartet ben

Sörief. ®er ftanjler bringt ihn, »erlangt nun fdbleu=

nige Slbreife unb entfernt ficb-

SDer ißfaljgraf, als Übeltbäter innerlich unruhig,

traut bem $önig unb bem Briefe nicht. Gr n?eiB

nicht, maS ihm mitgegeben ift. Gr toeifj, er ift bifr

läftig, man toiH ihn fortfehaffen. Gr toitt nicht »on

ber ©teile, bis er feiner ©acbe getoifj ift. Gr erbricht

baS ©iegel unb beif?t feinen Knappen, als üormaliger

$tofterf<büler beS SateinS funbig, ihm ben 39rief ju

lefen. ®er Knappe jaubert. Otto »erfpriebt, ihm fein

*
1 9lm SRanbe $t5 ßaiftrS SCi^ttrbfUcbt.
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^»aar gu frümnten, uttb ber Knappe lieft. 35er 29rief

lautet 2lnfangS nicht ungiinfiig, bann aber Grwäbnung

beS 3JtorbS unb Sßarnuttg 1 oor Ottos heftigem, b0^
fa^renbem Gbarafter.

35er ifßfalggraf Reifet beit Knappen ftracfs bie ^ßferbe

porfübren. Gr foU ftd) rüfteu gu einem gewaltigen,

ftürmifdEjen 9titt. 35er Änappe ab.

Otto allein. 2llfo mit 3Jlorb gegeid^net, unoertilg:

bar mit SJlorb. ©egeicbnet Pon bem, für beit er fo

SSieleS getban, ber ibm £ülfe gugefagt. Soß er benn

aiiörber fepn,

35ett 3>ieitftmauu tobten, ift nii^t ßJtorbS genug;

3)er ift ein 9JiÖrber, ber ben $aifer fc^lug.

Gr gebt, baS biofee Scbwerbt unterm 9Kantel, nad^

beS Königs ghnmern.

35ie grauen foninten aus ber $apeße gurüd grene

ift Don unerflärbarer Slngft ergriffen. gbr ift, als

wollte baS ,£>auS gufamntenftiirgen. iß^ilippS S3ilb tritt

iljr fd^retf^aft Por bie Seele. Sie miß gu ibm. 3)a

bört man Scbwerbtgeflirr, ber ißfalggraf mit blutigem

©erwerbt eilt über bie 23übne. 35er Xnubfefj, ifm per=

folgenb, fd^reit 3ftorb. ®ie grauen biiwin. Sßadhen

über bie 23übne. Ulriib tritt auf, er bat ben $önigS=

morb Pernommen. 3>er ÜDtörber ift entflohen, aber

fdbwerere 9tadhe Perfolgt ibn nun. S3iSl;er bat nur eine

Stimme, Ulrichs, Stäche gefebrieen; nun rufen barum

bitr<bS weite Sanb afle lautbaßenbe 3obtenglocfen.

1 91m 'Jtanbc jkf)t: 91usjät;ig.
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Diertrr änfjng.

ftönifl Ctto§ Saget.

3)er 1

Stljeinbfaljgraf £einrid? ioünfdjt feinem SBruber

Otto ©lud, ba& nun i^m burd? 3Tob bie

Jttone gefiltert fei;. Otto fpridEjt ernft oom £obe
S
-Ptjilipb3 mtb $reneg. $einrid(jen giebt er ju t>er-

fte^en, ba& er beffen beabfid(?tigten SbfaU too^t be-

nterft habe , aud) bejgljatb »ielfältig getoarnt toorben

feb. @r habe eg aber nimmer pgefteben moffen, baß
ein ©oI?n £einrid£?g beg Sßmen jum SBerrättjer am
Araber bube toerben fönnen.

£>einricfj toeift auf bie ßufunft. »er--

loaigte STod^ter lunigunbe fei? angefommen, uon bem
Söifd^of öon ©peier unb bem £ruc$fefjen oon 2öalb=
bürg begleitet, um Dtton unb bie ^ßerfammlung ber

dürften um ©d;u| unb 9iad>e attjufteljen. 3)er 23ifd£of

von ©beier münfd^e fef?r, jur allgemeinen Serfö^nung
bie früher beabfidjtigte Söerbhtbung Ottog mit £uni=

gunben ju ©tanbe ju bringen. 2Bag bie 9ta<$e am
2Bittelgbad?er betreffe, fo feb foldfie nid^t rät^id^, ba

berfelbe ßtton $u groben SDienften febn fönne. Otto

äubert fidb nid;t unb l;eifjt feinen Araber bie gürfier

uerfamnteln. ßr ferbft tritt in ein gelt.

Jhmigunbe in Srauerfteibern. ®er SBif^of mtb

1

91m Dianbc: Quocirc« principes terrarum et barones, arte
diabolica edocti, nec curabant juramenta infringere, nec fidem
violare, et jus omne eonfundere, nunc recedentes quam plurimi s
Philippe», Ottoni adhicrentes, et e converso. Abb. Ursp. p. 235.
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“Der £vu<hfeß treten auf, bon bent abgebenben $einridj

begrüßt unb benachrichtigt. $>er Strucbfeß mahnt Äuni=

gunben, baß., ba ihr Bater ohne ©oßn geftorben, nun

auf ihr bie große Pflicht liege, SRache für feinen £ob ju

fobern. ®er Bifcßof macht ihr bemerllich , baß bon ibr

baS ©d&icffal aller treuen Slnßänger ihres BaterS unb bie

allgemeine MSföhnung abßänge. ßunigunbe, feßr an*

gegriffen, bespricht, fiel; jum Opfer ju bringen, ©ie

jiehen fuß jurücf , mäßrenb bie dürften fid) berfammeln.

®er Äonig erfcheint unb eröffnet bie Berfammlung

mit einer furjen Betrachtung beä gegenmärtigen 2lugen=

blicfS. Ä'unigunbe mit ihren Begleitern tritt in bie

Berfammlung, mirft fi<h nieber, fleht um ©<hu|3 für

fi<h, ihre ©chmeftem, bie Wiener ihres BaterS, unb

um fRache. ®er $önig heißt fie aufftehn, fie miß eS

nicht, bis ihre Bitte gemährt fep. 3)er SRheinpfaljgraf

berlangt, Otto boit SßittelSbad; foll in bie allgemeine

Berföhnung eiugefchloffeu merbeu. ®er ÜDtarfchaß bon

Äaßintßin im Flamen ber ©erechügfeit bagegen. Otto

miß ßuniguubeu erheben, inbem er ihr feine $anb

itnb feinen fRing bietet. $)er Bifchof münfeht ihr unb

Men ©lücf. $)en £rud)feß fobert fie auf, borerft fi«h

ber 5Ra<he am SRörber ihres BaterS ju berfichern.

Äunigunbe erneuert bie Bitte, halb erliegeub. Ulrich

tritt in beu ßreiS unb mirft fich neben Äunigunben

nieber. SBenn ihr ber Sltßem ber fRache berfagt, er

miß fie ablöfen unb aufmuntern. Sr flagt ben SRorb

feines BaterS, ben 2Rorb beS taiferS an. Sr mahnt

ßunigunben an ben ©chiinpf, baß ein ÜRörber fich ihr

berlobt habe, $unigitnbe, mit noch fiebtbaren ©puren
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ber Neigung für ben ißfalggrafen, erflärt, bafj fte

ni<ht für fid), fonbcrn nur für ihren SBatcr Stäche

fobre. Ulrich fährt fort, ben SJtorb unb

ben Stob ^reneg auggumalen. 2)er Äönig thut Sim

halt. Sr erflärt ben IfSfalggrafen unb fein £aug in

bie Acht, mit beren S3ottjie^ung er ben SRarfchall »on

ÄaHinthin beauftragt. ^etst nimmt Äunigunbe, er=

bebenb, $anb unb Sting.

Ulrich jubelt. Sr greift bie 93raut glücflich, bie

gur -SDtorgengabe bag 33lut beg 3)törberg erhalten

merbe. Äunigunbe, fdheinbat mitfrohlocfenb, fpricht

ben bitterften Schmerg, bag gerriffenfte ©emüth aug.

Sie finft erblaßt gufammen. Allgemeine Söeftürgung.

innfter 3riifjng.

Selb.
1

Otto »ou SKUttelgbacf) , alg (Schäfer gefleibet, fi$t

nad>benfli<^ auf einem Stein. Sr hört ang ber Snt=

femung eine £obtenglocfe. ©raf Sertholb, je|t 3Jlönt^

gu Sbraä) unb Auffeher ber Schäfereien beg Älofterg,

ber ihn »erborgen ^ält, naht fich ihm unb erfunbigt

(ich nach feinem ßuftanbe. (Dtto banft Sertholben

für feinen Schufc.) Sr 2
fcfutbert bie Annehmlichfeit

unb ben ^rieben beg länblidjen Sebeng. Otto meifj

bag ui<ht gu fühlen 3 unb erfcheint fich fonberbar,

wenn er, ber SDtörber, mit Sämmern fyielt. Otto

*
1 Staube: 35onau.
2

b. fj. bet ©raf.
3

'Jim Stanbe fiel)»: 2>it Ginfamlcit fdjauert t^n an.
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frägt, mag baS £rauergeläut bebeute. @S ift Äuui*

gunbenS £ob. 2luch ©ie ^irtab! o toärS auch @r!

Stbcr ba erg nic^t ift, fo loill er fi<h auffämpfen.

Sertholb fpridd Oon ^riebrid>ö SRüfhmg, toorauS Otto

Hoffnung fd^öpft.
1 @ine neue Orbnung ber ®inge

oertoifcht bie alten $reOel. Sertholb mahnt ihn §ur

3luhe unb jur Sufje. SDtan hört SRaufhen im ©ebüfche.

Sertholb entfernt fidh unb Otto geht gur $erbe.

®er 3Jtarf<haff Oon ^aüinthin unb Ulrich treten

auf. ©ie jtnb nach oerfd;iebenen ©eiten auSgegangeu,

ben ißfaljgrafen aufpfu<hen‘2
, unb beibe finb burch ihre

9lachforfchung in biefe ©egenb geführt. Ulrich hat

babei an Sertholb gebacht. ®er 5Dtarfd;all erphlt,

bafj Ottos Surg gebrochen, feine ©ohne oerjagt feoen.

Ulrich geht nach bem nahen $ofe, um 6rfunbi=

gung einpgiehn. ®er priidbleibenbe 3Jlar)haH ge=

mährt ben ©chäfer. @r ruft ihn p fidh- Salb n-

fennt er ihn unb ber fßfaljgraf bemerft eS.

Otto:

Sage nicht, eS au§pfpre<hen

!

2>er aWorfchall:

Saut ruf’ ich bir’S p: 5Du bift ber ßönigSmörber

2Sittel§ba<h. 3<h bin beS 9tei<he§ Sote, bein geächtet

.fpaupt ift mir oerfallen; riefte bid) pm 5£ob

!

*

1 9lm SRanbe : 9lu3 bet geflürjten 2Be(t, in ber nun aud) Äuni*

gunbe , in bet er felbft untergieng, in ber auef) ftönig Otto untergeben tuirb,

will er oertoanbelt, fd>ulb(o8 auffieigen, in Qrriebric^S £Rei<b, baS er auf*

rieten roill. ®ertf)olb begtoeifelt , baji bie Unfdiulb unb ber Seelenfriebeu

fid) fo geroaitjam toieber erringen laffen.

* 3<t» mujj ja feine Spur roof)l finben.

Sie raud)t Dom SBIute meines 35ater8.
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$)er 9Jtarfd;aß giel;t bas 6$n>erbt. Otto geigt feine

Farben , bie er im Kampfe für Philipp baüon getragen

;

biefe finb fein 9Ktterf$mucf. 1 @r ringt mit bem

2RarfdjaU unb ift baran , i^n ju bedingen. S)a

fömmt Ulrich juriief, freubig erfiattnt er. @r bringt

auf ben Sßfatjgrafeu ein.

Otto:

2Iucb bu noef), alte Sdjulb

!

tt I r t :

3ur §öße, SJtörber!

(Gr erflicfct ibn.*>

«•

1
9tin SRanbe: So ifl er ebenbürtig, wenn Qtcii^ ein Stbäfer.

3 SRanbe fleht: SBertfjoIb !5mmt berbei. Sie beifien itjn bie fieiibe

bc8 ©eädjtetcn meiben, bie unbegraben bleiben foO. ©erSUlarftbatt unb Ulrid)

ab. Scrtbolb will ibn hier unter ber Sinbe begatten unb für feine Seele beten,

ba& ibr bie Älarbcit wieber werbe, bie ber flurmgejagten bienieben niibt mehr

Werben tonnte. $>er Sturm jum tJrrüblingäwcben. Cr bebauert ibn, wie ibn

ber Sturm umbergetrieben. Unb wenn bie f^rüblingSluft in ben Blättern

fpielt, bann will er benleit, c8 fet) bc8 gretntbeS befänftigter ©eift.
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27.

''Bernarbo bet garpio.

i

öeruarbo bei (Sarpio ift einer ber toolfötfmmlidjften

gelben ber ©panier, in SRomanjen unb ©agen ge*

feiert.

ßeroanteä ermähnt ifm in ber ©rjäfylung öon £>on

jQuiyoteä 33ufje in ber ©ierra 3Jtorena (1, 26) unb

ein beutfd)er ©ele^rter 50iay Xfyeobor Äaroir I)at über

il;n in 33reSlau 1856 eine lateinifdje Xiffertation ge-'

f(^rieben, mit bem Xitel de Bernardo del Carpio,

Hispanorum heroe.

lltytanb benufcte bie fpanifd;en 9tomanjen über

Söemarbo in ber ©ammlung ber beften alten fpani=

fd^en biftorifdjcn SRitter = unb maurifdjen Stomanjen,

r>on CH). 33. Xepping, Slttenburg unb Seipjig 1817,

©. 11 ff-

©ie ftefien aud) im Tesoro de los romanceros

y cancioneros espanoles tooit (sugenio toon Dd?oa,

ißariä 1838, ©. 58 ff.

(Sine portugiefif^e Slomanje über 33emarbo bei

ßarpio A cabalo va Bernaldo ftebjt im Cancioneiro
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d’Evora §g. nou 33ictor @wgen Färbung. Siäboa 1875.

s. 73 f.

eine 2Iuginal;l aug bem fpanifdjeit Stomanjencpllug

geben $erbinattb SSolf unb $onrab 4?ofmann in ityrer

Primavera y flor de romances, Berlin 1856. 1, 26 ff.

3efm fpanifd)e Siotnanjen non Semarbo bei earpio

l?at 31. %. o. Sdjacf nerbeutfdjt; fxe flehen in ber

Sammlung „Stomanjero ber Spanier unb ijJortugiefen

non (Smanuel ©eibel unb Slbolf f$tiebri<$ non S$atf."

Stuttgart bei ßotta 1800. S. 176 ff.

SDie Sitteratur biefeg Siortiaugencpllug behandelt

Submig eiaru», ®arftellung ber fpanifc^en Sitteratur

im 3Jlittelalter. SDtainj 1846. 1, 153 f. ©eorge £icf=

nor, History of spanish literature. Sonbon bei ifcrüb*

ner 1863. 1, 123 big 126. 133. 148 ff.

£)ie Historia de las hazanas y hechos del in-

vencible cavallero Bernardo del Carpio non Slgug:

tin ällonfo, £olebo 1585, fdjeint nerloren. @. £i<fs

nor 2, 482.

©in §elbeugebid)t noit C£t>rift. Suarej non gigueroa,

ÜDtabrib 1612 unb Neapel 1644, befianbelt bie @e=

fdjid>te SBernarbog big ju SRolanbg £ob. 33gl. ©. ^icf=

nor 2, 502.

eine anbere epopöe über Sernarbo bei earpio non

SBeraarbo non Salbuena, SKabrib 1624, ermähnt Xid*

nor 1, 483.

£>ie früfyefte fpanifdje ®ramatifierung ifl bie non

3uan be la euena. 1579. 93gl. Slbolf griebricf) non

Scfyacf, ©ef<$id)te ber bramatifcfyen Sitteratur unb $unft

in Spanien. Berlin 1845. 1, 286. ©. £icfnor 2, 62.
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Sope be Sega l?at beit Seraarbo in brei Giranten be*

panbelt. Sgl. 31. g. to. ©d(>ad 2, 270. 273. ®ie ©e=

fd^te ber frönen Sitteratur in Spanien öon ©eorg

Stidnor, beutfdfj mit 3ufö^en fierauggegeben non 9tifo=

laug $einri<$ $uliug, Seipjig 1852, fagt barüber 1,

597: „$>ie anjieljenbe ©efc^te beg Sernarbo bei

©arpio f>at er [Sope be Sega] in me^rem ©<$aufpielen

bebanbelt. ©ineg non biefen beijjt „bie jugenblid&en

Slbenteuer Sernarbog (las mocedades de Bernardo

del Carpio)" unb erjäfylt feine Saaten big ju ber

3eit, »o er bag ©efyeimnifi feiner ©eburt entbedt.

©in anbereg „Sernarbo in granfreid; (Bernardo del

Carpio en Francia)" enthält bie ©efd^id^te begfenigen

eileg feineg Sebeng , melden bie SRomangen unb

©brcnifcn nur leidet anbeuten. ©in britteg ©tüd „bie

Sermäfylung im £obe (el casatniento en la muerte,

y heehos de Bernardo del Carpio)" enthält bag

f^mad^tooHe Senefnnen beg Äßnigg Sllfong unb ben

perjergreifeuben Auftritt , iro ber Seid^nant öoit Ser=

narbog Sater bem gelben überliefert toirb, ber 3lÜeg

ber !inbli<$en Siebe geopfert §at unb ftd) fegt buvd)

biefe jerfi^mettert unb oentid^tet fiefyt." Xidnorg

History u. f. to. Sonbon 1863. 2, 231.

Über bag ©tüd Sopeg Casamiento en la muerte

fpridfjt ausführlich 31. ö. ©d^ad, ©efc^ic^te ber brama-

tif<$en Sitteratur unb Äunft in Spanien 2, 273 ff. ©rill:

parjet in feinen ©tubien über Sope be Sega in feinen

fämmtlidjjenäöerfen (©tuttgart bei ©otta 1874) 8, 185 ff.

3)afj ll(;lanb eineg biefer ^Dramen gelaunt ^abe,

ift mir nicht loahrfdheinlich.
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£>ie $eit ber Stbfaffung ber ©figje Urlaubs faßt

in baS $a$r 181 9. ®ie erfte «Scene ifi begonnen am

3 SDtai 1819. SDer ausführliche ipian ift toont 21 Df«

tobet bis 7 ÜKooember 1819 niebergetrieben. 5Roch

im §ebr. 1822 arbeitet Uf)lanb eine ©eene jum

tbeil aus.
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ßenmrbo 1

.

Irauerfpiel in fünf Slufjügen.

er f on en:

‘Älfonfo, ßßnig üon 2eon.

(Slüira, Ifjronerbin.

liego, ©raf üon Salbagna.

Ion SBetnnrbo.

Ion 3k§co.

Sitter unb ^nntn.

JtriegSüoIf 2
.

^ofgefinbe.

ürfhr ^.wfjug.

8äulengang im ^alafte ju Seon.

Sönig SUfonfo, @foirn, ®a§co, Sitter unb Srauen.

35er ftönig fprid^t, feie er nadj ber Regreßen

©$Iac$t gegen bie 3Kauren gefammte 9titterf$aft auf

<St=©eorgentag gelter, na$ £con, jum $efte gelaben.

*
1 9tm Sanbe ftef)t: 21 Ott. bis 7 Soü. 1819.
3 firiegSooft] 33ol* ift nur mitSMeifHft fpi^ter über bie Seife gefdjrieben;

urfprünglid) : flriegSIeutt.
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3afylrei<fy fyabett bie gelben fiel) eingefteEt. 5Ri<$tä fety

gum ©lange beS gefteS toerfätmt. ©in ÄreiS ber

fd^önften grauen fcfyaue ben ßampffpielen gu. ©eine

•Ridfjte, bie S^ronerbin, fep unter ben Sert^eilerinnen

ber greife, ©r felbft , ber Äönig, I>abe mit ben SRittern

ben ©peer geworfen unb bie Sange gebroden. 2tu^

beS ©tiergefe<$t£ füllte Suft fepe nodf? gur Se|e be^

reitet. Stber Sßenige geigen ficfy bagu gerüftet. 9Rifc

mutt; f<$eine in ber Sßerfantmlung gu ^errfd^en.
1

5öa8co erbittet ft<$ ba£ SBort.

SBenn SRifjmuti) [preßen looUe , bemerft ber Äänig,

fo toerbe ®on 5$aSco fietS ber ©pred&er fepn. $o<$

er fott fpred^eu.'2

Söaöco erfennt ben ©runb ber allgemeinen 93er=

ttintmung barin, bajj derjenige beim gefte öermifjt merbe,

ber gum ©iege ba£ EReifte getrau, 2)on SBernarbo.

$er töntg ermiebert, Sernarbo fep mit ben Stnbern

getaben trorben; tooE’ er nid^t erflehten, fo fep el

feine ©a$e. Übrigens fep er unter beit 3ufd(?auern

*
' 9lm 9tanbe ift ein S^cit bet Scene roeiter auSgefü^rt. (53 Reifet:

“Hnfang:

35er flBnig:

Sie, wenn bet Sturm Borübet ift unb bocb bie Sellen nodj bohl geh"

unb hoch aufbraufen, Bom beitem Sonnenlichte aus blauem £tmmel fcbon

befcbienen, fo ftebp bu hier bie gelben ber Sd>lad)t beim 5efte Berfammelt,

and) bi« ftürmifd) unb trotjig. grfteue bicb ber ©eroaltigen, bie, wenn id>

Bon binnen bin, bir, Ujeure Stiebte, ben Sbron febirmen «erben!

SBaSco:

Sinb mit im Sonncnfcbein ein groHenb 2Rcer, |o iji bet ©runb, baj

alle geebrt, belohnt finb, nur ber hefte nicht.

flbnig, IBaSco fep ficte Sprecher beS UnmutbS.

61b ita Bcrmifjt bod) ben, bet be8 JtönigS tbeureS fieben gerettet.

3 Wm SRanbe: StuS jebet ftegreicben Schlacht (ommt tpr mir fioljer,

ttofciger.
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gefeben morben. grgenb eine trogige Saune möge il;n

abbalten, am gefte S^eil ju nehmen.

$a$co äußert bie Seforgnifj , bafj Vernarbe $rän=

!ung erfahren fya&e. ®r entfbulbigt bie Sßärate, mo=

mit er für biefen fpridjt. 3Jtit bemfelben erjagen, mar

er bon Anfang an geuge feiner SSerbienfte.

©l&ira äufjert, aub biegrauen haben Sernarbon

bermifjt. Sie felbft fepe längft begierig gemefen, ben

gelben fenneti ju lernen, ber fo rubmboß gefämpft,

aber ftetS ben $of bermeibe. Stuf einmal habe man

unter ber 2Jtenge ber gufbauer einen jungen 9Jtann

bon au§gejeicbneter ©eftalt bemerft. gn £rauerflei=

bem, fbntucflcä, habe er an einen ber ehernen Sömen

beS ißortalä nad^benflid^ fib gelernt. Sernarbo fcp

e3 gemefen. Sie, bie gnfantin, habe ^erl>efdb>ietoen,

bafj er fidb redbtfertige über feine 0tidEjtt^eiIna^me am
gefte. SDort eben fteige er bie Stufen heran,

«ernatbo tritt auf.

$er Sönig rügt fein ^Benehmen.

®ie gnfantin bemerft bie Strauerfleibung.

öernaröo:

0, ib bin feiner, ber ju geften taugt.

2>tr ftönig:

SÖarurn?
öernartu):

®er Stbel £eon§, ber alten, gotbif^en ©efd^lec^ter

Spröjjlinge, finb fya berfammelt ju ritterlichem Spiel.

Stolj prangen ihre SSappenfbilber an ben Säulen,

glänjenb meben ihre paniere, gib, ber ©Iternlofe, ber

feinen Stamm nibt femtt, bin nur beren Güter, bie

ffeller, U^tanb a[3 £ramatifer. 28
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bestimmt ftnb, für bag Saub ju fäntpfen , beffen Äortt

ftc effen unb beffen SBein fie trinfen.

S3a§co:

SDeitte Saaten abein bicp; bu bift befümmt, felbft

ber ©riinber eineg erlaubten ©efcpledpteg jn fepn.

öernatbo:

Unb menn icp bennodp pier erfcpienen bin unb

itic^t in ber ©infantfeit nteineg Söalbfdploffeg geblieben,

fo mar eg nur, um burcp meine ftumme, traurige

©egenmart ben$önig an bag gu mahnen, mag meine

üföorte ipn fo oft öergeblicp gebeten.

2>er tönig:
®ie alte Mage!

Sititra, mag eg fep, bag ipn in biefe Trauer püße.

Sernnrbo:

D gürftin , bie bu £peilitapme für meine Seibctt

geigft, bu meifjt: mein feiner ©Item cineg geftorben, ber

pflegt Strauer anjulegen. 2Bie Diel ntepr icp, ber niemalg

©Itern 1 gefannt pat! ®enn mer bie ©Itern oerlor, fann

fiep ipreg Slnbenfeng freuen, an iprem ©rab fiep in ©r=

innmng fenfen. SDocp mag braudp’ icp bir, o gürftin,

bagjufageu? ®ir ift, icp meib, bie Mutter unlängft

geftorben. Slber au mag foß mein £erj fidp palten, ber

icp auf ber 2BeIt ftepe, alg pätte ntidp ber ftarre geig

geboren? SDrum lab midp trauern, ©lücflidpe !
u

*
1 9tm iKanbe fie^t : SBcniarbo t)nt loeniger an3 ßfyrgcij ob« SJaterlanbS-

liebe gto|e Saaten Dollbradjt, al§, roril ei fid) Dorgcfeftt, ein ©oI<&er ju

roerben, ben jjtbtr, ber it)tn als S3ater erf^einen toürbe, mit Stolj unb

^reube als ©otjn begrüben raüjjte.

3 säm IRnnbc: SBernarbo jum Jtbnig:

2)a8 {(bbne SJiitleib fle!|t an beiner Seite.
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(SlOirfl:

£ätf i<$S gebaut, baß id; nod) um meinen ©cbmerj

mürbe beneibet merben?

löernarbo:

Sa, -JieibenSmertbe ! %oä) bet erfteu gugeub rofige

£age ^afl bu nidjt mutterlos berbradjt. 3Benn idj öou

meinen erften Kämpfen jurütffam in baS $auS meines

ißflegeüaterS, ba langt’ er freubig jitterab nach biefem

hier (23aSco), feinem ©ohne, ihn iiberf^üttet’ er mit

greubenthräiten unb mit ©egen. gd) ftanb bei ©eite,

raie ein Bettler, froh, menn etlid^ Srofamen feiner

greunbliddeit auf mid; fielen, ©o brad;t’ id; meine

gugenb hin , mie ein ©emächS , baS feine ©onne trifft.

<£H>ira:

Unb I;aft bu nirgenbs eine ©pur entbedt?

Sernarbo:

D tief in allen galten meines ©ebädjitniffeS hab’

id) gefugt , ob nirgenbs ein oermifchteS Söilb aus früher

3eit mir geblieben. Sn jebeS alten ÜDlaniteS Stntlifc

bab’ ich gefehn, ob nidjt ein $8lid mie SBaterblid 1

mir begegne, ©elbft näcbtlidj in ber ©rüfte bunfleS

ffteid) h®&’ id> gerufen, ob nicht eine ©timme mir

Slntmort gebe; umfonft; baS ©rab blieb ftumm.

SBaSto:

3)od) gang toergeblich mar bein gorfd;en nid)t.

Sernarbo:

3öaS ich ber Seiten prüfcnb fammelte, fie miefen

alle, ftaunen mufft’ i<h fetbft , ju bir, erhabner $err=
*

1
91m DIanbe: Üb« btn ©itnitit finden foir ben etoQcu $at«, id)

|ud)c ;utiäd)|'t ben irbijdjfn.
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f$er! Qa, in bei ^ergenl Ungebulb ergriff mid; einftenl

ber »ermeffne SBahn, all tuärft bn felbft el, ben idh fließe.

Sönig:
llnfinniger

!

Sernarbo:

SSergieb! fd>on längft ift mir ber grrthum flar.

®enn toenn bu gleid; für meine ©rgiehung geforgt

unb fo mand)en 33et»eil beiner^julb mir gegeben, bodh

fü$P id; nicht an bir bal SBaterherg. Sßie ^ättefi bu

el and; ertragen Eönnen , mid} fo lange fern bon bir

gu galten unb gu fehn, ft>ie ich im ©rame mid; »er

gehre? 5Rein, mein S3ater bift bu nidht, aber bal ift

mir gur ©ett>if$eit toorben burch ben ^nftinft, ber

Iner fieser führt, bafj bu allein el fepft, non bem mir

Sluff^lub toerben Eattn. Oft unb bringenb , aber ftetl

umfonft, l;ab’ ich bich angefleht, mir Sicht gu fdjaffen.

®alco:

©rhabner $err! all bu bei 83ene»ente unter beinern

getöbteten ißferbe lagft unb Sernarbo bir bal feine

gab, bamall bie&eft bu ihn eine ©unft »on bir er-

bitten. Unb all Sernarbo in gamora bich entfette, ba

Ijiefjeft bu ihn »erlangen, mal er münzte. Unb all

gulefct noch *n ber 6d;lad;t am $orme!ftrom SSemarbol

£apferEeit ben 6ieg entflieh, h fl ft bein ©rbieten bu

erneut, gmei ,na^ hßt er nichtl anbrel bidh gebeten,

all baff bu ihm löfeft bal fftäthfel feiner ©eburt, unb

gtoei mal haft bu ihm’l toerfagt. ©r bittet jefct gum

brüten mal baffelbe; Eannft bu’l gum brüten mal »er

fagen? SDu bieteft ©aben ihm, bie er »erfdhmäl;t; bie

©ine, bie er münfeht, »erfagft bu ihnt.
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öcrnortm:

Sljöridjter ^tcunb ! mag matynft bu ben ßönig an

biefe 3)inge? $Ri<$t auf bag, mag idfj getrau, no<$ auf

bag, mag ber ßönig berfptodjen, grürtb’ td^ meinen

SlnfprucI). £ätt’ i$ nic^t bag -Dtinbefte für ben $önig

getrau , tyätt’ er mir niemalg einen 2o^n berfyeifjen,

mein 2Infpruct) märe berfelbe; auf bag ^eilige Siecht

ber SJktur grünb’ idEj bag Verlangen, bajj er bie ©Item

ni$t mir borent!)aIte.

©löira:

Seine gemßlfte ©time, mein'Dfyeim, läfet ein

ftrengeg Sßort befürchten. $ßnnt’ i<$ eg abmenben!

Sie ©rinnrung an meine teuren ©Item, bag Sanb=

gefügt für bie Däterlie^e ©orge, bie bn felbft mir, ber

SBaife, gemibmet, läfct mich ermeffen, mie eg bem

Kanne ju -äKutb ift, ber fo einfam haftest.

2>er töitig:

iBernarbo! biel gu lange mifjbrau<hft bu meine

©ebulb. 33ift bu nur barum hergefomnten, um bie

greube meineg gefteg ju ftören ? 9Jlad;ft bu ber Söeiber

£>erjen meid!), bainit ich alg Styrann erfcheine? SBag

ich berfagt, h^’ i<h mit ©runb berfagt. 23ag id;

bem SBefcbeibncn abgefd^lagen, merb’ ich bem Unge;

ftümen nid£)t gemähren. 1
(ivmbctenftos.) Sie trompete

*

1 'Äm Sanfte: $cr UBnig gebt jürnenft ab; Glbira nnft bie Übrigen

Dom öofe folgen it)m. 53a§co bleibt mit einem Steile fter Sitterfdjaft,

jeinen Slnbängern, jurütf. $iefen ftellt er bor, bon fteS ÄBnigä Unroillen,

iurd) teifcrfuebt eingegeben, ftrolje ©etualt für Semalbo. 33enn ftiefer, too

tBnu’ er anfterä bekommen , a!§ bon ÄBnigen; foll er, fter unerreichte Jöclft,

bon Sieftrigcn geboren jetjn? 3f)tt 511 unterftüben fet) SpfUd)t. Gr äußere
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üerfiinbet beit ^Beginn be£ Stiergefedbtä. $odb oben

im afturifdben ©ebirg haben meine Säger einen Stier

gefangen, grob uitb wilb, ttrie feiner ttocf) in bie 93abn

gerannt. Sefct mögen meine Stüter geigen, wer ge=

wanbt ba§ Stob ju tummeln weif; unb fixier ben

Speer gu werfen! üöiüft bu, SBernarbo, Stbeil am
Kampfe nehmen, fo nimm bir hier ber Sangen eine!

drunten ftebt bir ein befjenbeS Stob bereit. Äomrnt!

treten wir an’g $-enfter!

©crnarbo:

Seb wol;i, mein jfönig
!
greube beinern §eft! 9)tidb

rufe, wenn e§ Schlachten wieber giebt!

Glbita:

93entarbo! f<hon batt’ id) bi<h auSerfebit, bab bu

mein Kämpfer fepft an biefem Stag. S<h reiche bir

ben Speer; öerfdbmäbft bu ihn?

\ ©ernarbo:

3$ bleibe, bir gu bienen. 2)och bie Sange gieb

mir nicht! 3$ braune nichts, al§ bwr mein furge§

Sd^wcrbt. 2)ie Stitter mögen mit beS Stoffelenfeitg

itunft ben Stier fpeerWerfenb reifen unb oernteiben!

SJtir giemt ba£ nicht, mir giemt ber Äantpf gu $ujj.

3<h fab ifm brunten fte^m , ben Sßitrger, ber ben Stier

erlegen foH, bent Sinlaufe ftebenb. Gr ift ein junger

Ärieggntamt, blaffen 2lngefid)t3; fein Unterfangen

fd^ieit ihn gu gereutt unb wariteitb flanb fein Sater

neben ihm. Gr giefje hin! i(b Witt ber SBürger fepn.

.£ört! l;ört ! ber Stier ift log. $inab, hinab!
*

feinen Sngnimn über bie Unterbindung biefeS Gbeln unb fdjttört, für iljn

ba§ tÄujjerfte ju t&un. £ie Slnbern jUtnmtn bei.
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(Slüira:

33ernarbo, fyalt, 33ernarbo! o er fjört nid^t mefyr.

0 i<$ llttfelge fenb’ i^n in ben £ob.

Ä ö n i g

:

ift fdjon brunten.

SHagco:

SBeut ben jungen Seib bein Ungeheuer beg ®e*

birgeg ^in.

Röntg:

2Rid; faffet ©raufen, faum toerberg’ id) eg.
1

SBaSco (mit anbern S3etfcf'trorenen)

:

3$r ^eilgen alle, mit öerbifjnem Saut gelobf i<$’g:

finft Sernarbo in fein SBIut, fo fätprt ber ®old? fyier

in beg Königs $8ruft.

Rönig:

Sfefct rennt ber ©tier auf itm.

SliJtra:

$ilf, -Kutter ©otteg!

Röntg:

@löira! galtet fie!

(Sltma finft ben umfteljenben grauen in bie Sinuc. Unten lauter Zrom<

metenflaug unb gubetruf.)

Röntg: ^
$a! ©iegegruf.

SBflgto:

®a liegt bag Ungetüm. 83emarbo, $eil! £eil

bir, bu fübner £elb, bu ©ittjiger!

*
1 Win tRanbc

:
(®cr Äünig toiH Sernarbo jurüd rufen; }u fpöt. Ö(=

»ira toiH ba§ ©ticrgcfedjt nidjt mit anfe^en; angftooiHeljrt fie jurüd , inbeji

ber ßönig nad) bem apintergrunb abgeljt. SBaSto, juriidbleibenb , tfiut ben

£<fm»tr.)
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Äönig:

@l»ira, faffebid^! fte^’ auf, meinÄinb! $örfi bu

fte jauchen?
Slütra:

2ebt Söerttarbo?

Äon i g:

3a, er lebt, er I)at gefiegt.

Slöira:

0 23ort beä SebenS

!

Äönig:

©eleitet fte in if>re 3iminet, eble grault ! ©rfiole

bi$, ßlöira! i$ inbefj miß ifm begrüben, loie’ä bent

Sieger jiemt.
(Zer Jtönig mit Scjolge ab.)

Qelötra:

So fann’3 ni$t bleiben, nein, fo barf’3 ni$t

bleiben. SKidü barf ber ©ble fo ju ©runbe gefyn.

$on 3Sa§co, lafjt ni$t euren greunb oon Rinnen,

beoor er meinen £>anf empfiertg ! SRod) biefen 2lbenb

erloart’ icf) ifjtt.

(XQe ab.)

(Slüiiaä ^imtncr. ‘

(glüira fafjt beim erften 2fttblicf SBernarboS beit

©ntfcfilufj, biefen, eben ftteil er fo niebergebriidt

ift, jur Grotte ju ergeben. Sie finnt auf -Büttel, ba

meint bie $uegna, fefct fei? e§ gd*/ ifyr baS 33ermäd)t=

ttifj ber 3Jlutter ju übergeben, looju fte §eute nod?

feinen ruhigen Stitgenblicf gefunben. ©löira ijalt mit

*
1

25iefe 3ccne ijt fpäter an bcn tRanö gefdjrieben.
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gitternben |)änöen 39ernarbog Sd)idfal. Sie eröffnet

bag Siegel unb ber Solang fällt.

3meitcr 2lufjng.

GflöiroS Stwmcr.

Sloira fäntpft mit fid;.
1 Sie läfjt fidf fd;mücfen,

bamit fie nid^t ju fdjmad» etf^eine.

üPern orbo tritt auf.

Slöira banft iEm mit Sßormürfen. Sie fragt ifnt

über feine tneitern SSorfäfce.

Öcrnarbo befdjreibt fein Seben auf bent eiitfamen

SSalbfdjlofs , bag if?m ber Äönig gefdjenft. £ier min

er feine £age Einbringen, big mieber ber Sftuf gur

Sd)Ia<Et ertönt, bie feinem Seben ein ©nbe mad)t.

ßr miU fid) oerabf<Eieben.

(Slütra fann ifyn fo nidjt entlaffen. Sie muff

i^m bie Übergebung geben, baff aud? unter bent

Sßurpur menfcpcEe $erjen fdjlagen. ©in Strofi* muß
i^nt non i^r merben. Sie entbedt i^m, baff fein

Später lebe.

ißtrnarbog ©ntjüden unb ®an!. ®lei<E beim

erften Ülnblid ©Inireng mar eg i^m, alg ob bur<E fie

ein Sidüftral in fein bunfleg Seben fallen muffte.

$er Söntg fömmt Eingui ©r ma<Et ©hnren 33or=

mürfe, baff fie bag ©eEeimniff nid^t bemaErt.

Slötra öertEeibigt fi<E. $>ag menfd^IidEe ©efitEI

*

' Slm 9tanbc: Sic roirft ftd) nor, baß iBcrnarbo (ald näfjerer SBer»

wanbter) burd) jie feines GtbeS Derluflig roerbcn follc.

2
'Jim 9iante: Scr auSgeje^te San! ift 511 gering, fie mu§ ifjni ®r5|c=

reä geben.
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E>a6e fiegcu müffen. ©ie fyat einen ©lücflichcn gemalt;

toent Äönig iibergiebt fle ihn, ob er ihn in ben

grunb jurücfmerfen tooHe. ©ie geht ab.

Serunrbo bringt in ben $önig, ihm SßeitereS ju

entbecfen. 9?a<fybem er einmal fo biel weife, fann er

nid)t babei ftefyen bleiben. 1

£>er Äöitig berweigert weitere Slufflärung, um
SBemarboS felbft willen.

©trnorbo befteht. ©r flagt beS ÄönigS ©raufatm

feit an. @r ma^t ficf> felbft 33orwürfe, baff er ni$t

eher fchon unermüblid)er eingebrungen.

®er Söntg warnt abermals.

»ctnorbo läfet nidjt ab. ©r Will wiffen, wer

feiw SSater fep uub wo.

SDer Sönig ergäbt. 1 ©r batte eine ©$wefter,

©hintena, fie gieng ihm über StUeS. ©ie War bon

feinen ©efchtoiftem allein ihm übrig geblieben, jur

^ronerbin beftimmt, bie fc^önfte SBlütbc feines fönig-

licken ©tammeS. Unter feiner pflege war fie heran--

geworfen. SDtächtige dürften warben unt fie, deiner

war ihm würbig genug. 2tucf) einen greunb halt’ er,

ben ©rafen ®iego bon ©albagna. 3hm bertrauf er,

wie deinem auf ber 28ett. 2llS er nun in ben Äampf

gegen bie üDtauren jog, übergab er bie ©«hwefter in

bie Obhut beS greuubeS, theilS weil er fie fo am

beften gefiebert glaubte, theilS aus järtlicher ©orgfalt

*

1 Slrn ’Jianbe: Gr fdjreitet auf einem Sßege, ben ber Äbnig ibm niifct

»ertreten fotf.

’ 3?g(. bie fpanifdK Siomanje in SöolfS unb £ofmann# Primavera

y fior de roinnnces 1 , 26.
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für feen greunb, beit er fo bor beit ©efadrett bei

ßriegl bemalen moHte. ßein Vertrauen tuarb je fo

fdmtäfylid; getauft. 2Hl er aul bem gelbe, mit

Sßuitbeit bebedt, jurücffam, rnarb tfmt bie fd)merfte

nod^> gef^Iagen. $>ie er Äöittgen berfagt, luar Seute

bei SBafaHeit geworben. $8lajj, eine melEe Slunte, fanE

Gfyimena gu feinen güfjen nnb geftanb bie 6d)ulb.

gm ülofter fd)Iofj bie ßnte^rte reueboll iljr Seben.

©ag’ nun! mal fiat ber S3errät|er berbient?

$trttarbo:

©ag’ erft! mar er mein SSater?

Sättig:

(Sr ift’l.

öernarbo:

0 nid^t 23erratf>, ber Siebe 3aubermad;t, unnnber*

ftefdicfi rifj fie ifjn ba^in. Sann ein Serrätber fegn, ber

beit gejengt, ben matt all beinen treuften Wiener tüfnnt?

Sönig:

SJtein ©efidjt mufj idj boit bir abmenben, bu

gleid)eft bem 25erf>a§ten.

Sernarbo:

®u rnujjt mir Siebe fte^n. 9Bal tbatft bu meinem

ungliidfelgen SSater?

Sontg:

gtt engem SerEer büfet er feine ©$utb.

^ernarbo:

SDiein Später im Äerfer unb ich Eäntpfe beine

©<$tad)ten. 1

1 ?lm Stanbe: „p. 23.

Que mi padre esta en prision

Y yo en la guerra sirviendoos. 1*
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Äönig:

25en £ob, beit graufamjleit, Ijatt’ er »erbient.

2>aS ©efefc tim baju toerurt^eilt. Seines Königs

£auS f>at er entmeifyt, ben $reunb »erraten , bas

reinfte £erj »erführt.

öernatbo: 1

treiß genug; mein Sßater liegt gefangen; ifyn

ju befrein ift meine SobneSpfüdjt.

tönig:

£off eS nid)t! (Sinen Rolfen (Sib fyab’ i<§ ge*

fd^tporen, bafj er niemals mieber baS £i<$t ber greü

fjeit flauen foH.

ömtarbo:
®aS fdjlnurft bu? fag’ mir! marft bu je i$m

greunb ?

25er ftönig erjagt, mie er felbft bem ©lanje

feines Kaufes eine Sttgenbliebe , fein gaitjeS £ebenS=

glüef, gunt Opfer gebracht.

»ernarbo finbet baS 53enefmten feines 93aterS, ber

für feine £iebe gemagt, ber fein ©lücf ergriffen, ftifmer

unb macferer. (Sr fobert intgeftümer.

25er tönig brotyt, audf) il;n ins ©efängnifj ju

merfeit.

öernarbo jie^t baS Sdjttierbt.

2>er Äönig:

2>ie redete Stuitbe ^aft bu gewählt, als (Smpörer
*

Sa§ CSitat geljt auf Gl). 33. 35epping§ Sammlung ber beften alten fpanifeben

IRomanjen, Ottenburg unb Seipjig 1817. Sie gleiche tHomanje Al casto

rey don Alfonso ftcf)t auch in G. ö. Dcf)oa Tesoro de los romanceros,

$ari3 1838, 6. 63.
•
'ilm SHanbe fleht: (Sernarbo : SSenn ich mit leinem Sfedjt geboren

toarb, fo toarb id) bod) mit bem, ben IBater ju lieben.)
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gegen mid) aufjutreten. ©o eben ift mir bie 9ia^rid;t

gefommen, ba§ bie geflogenen SDtauren mit großer

$erftär!ung au£ Slfrifa gegen meine ©renjen anjiebn. 1

3Jian rietb * mir einft, bid) ju bertilgen, meit icb in

bir mir einen gefährlichen $einb ergieße. 3<b t^at e§

nit^t. $<b Pflegte bic^, erhob bi<b nnb je|t in ber

©tunbe ber ©efabr erbebft bu, ©dränge, gegen mich

bein giftig £>aupt. 2

öeniarbo:

3u beinen gäben lieg’ id) fdjon; bergieb! Vergib,

maS ich getban! fo ift e$ ungefcbebn; noch fab eS

Siiemanb ja, als bu unb ich- Stiebt gegen bicb ift

biefeS ©dsmerbt gegiidt, nein, mie immer gegen beine

geinbe. gefct
3 näß ich fämpfen Wie noch nie. Stiebt

burd; ©mpörung, nein, bureb ungemeinen S)ienft miß

icb meinen 33ater bon bir erringen. 2Senn man bir

meine 2ei<$e bringt, mit 2Bunben bebedt, bann toirft

bu bi<b erbarmen, bann gebenfen, mal mein bester

SKunbh, mein einiger mar, bu mirft meinen Später

frei iaffen.

®er®ötttg min!t ©emarbon, aufguflebn, unb gebt ab.

Dritter Äufjug.

Sdjlojj Sluna. ©cfangntf}.

©raf 2>iego aßein. ©r flagt um ben Stob eines

SögeleinS, baS fonft bor feinem ©itter gefungen.
*

1
ffltn Stabe: 3nbe& wir Ijier eitle Sicgeäfefte feiern.

2 9tm Stabe : $u t>aft bie Xreue beineä SJaterS.

3 9lm Stabe: D freubige SSotfdiaft! Scrnarbo Ijat ein SBatcrtanb.
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Saran ift feinet Unglücfg Siefe ju ermeffen, bajj er

um fo geringen ©egenfianb muf$ trauern, tüte Girier,

bem fein £e$teg, Siebfteg ftarb.

Sie Stpre toirb geöffnet, (Slbira tritt ein.

2>iego ift froh erftaunt ob ber litten Grfcbeinung,

bie feinen Werfet erhellt. Gr fennt fie unb fennt fie

nicht. Verjüngt erfcfyeint ihm bie, bie fonft jebeg

tröftenb in fein ©efängnifj getreten.

Slbtra:

Su fprid;ft oon meiner fyingegangnen ÜÄutter.

2>icgo:

So lange lieg’ ich im Werfer, bafi neue @efcble<bter

feitbem fyeraufgetoadjfen finb. Sie, bie ich einft ge=

liebt unb einig lieben inerbe, bat fterbenb ihren 33ruber,

ben bartbergigen Ä'önig , bafj er ihrer Iiebften greunbin

Seottora geftatten möchte, mir ihr lefcteg Sebetoobl ju

bringen unb einmal jebeg ^abr ntic^ gu befugen. Gr

bat eg gemährt. Sag jährliche Grf(beineu beiiter

3Jtutter mar mein grübling. 1 Sie fpracb mit mir

Don bi«gef(bmunbner f(böner geit, 2 Don ber ©eliebten.

2lIfo auch fie ift jefct babingegangen

!

«töira ergäbt Dom Sobe ihrer 3Jlutter unb mie

biefe, mit ©enebntigung beg $önigeg, bag tbeure 9tecf)t,

ben ©efangenen jährlich grt befugen, auf fie Dererbt.

Sarum foU er ihr fagen, mie er lebe unb leibe, ba=

mit auch fie Derfu^e, ob eg ihr möglich fety, mit

Sroft ihn gu erquicfen.
*

1
fttn SRanbe : $er fhimmc Werter burd) mrnfdjlidic 9Jebt belf&t. üir

Sprijc toirb if)m nur äujefdjoben.
2 3lm Stanbe: 3mmcrmt^r ftbmebt 9UItS, roa§ biefer frönen 3tit an*

gehört , in bnb Unjtd)ibnrt ouf.
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Siego erzählt, mie er einjig in ber drrinnrung

an bie »erfunftte Siebeg$eit lebe, $a, er fann ni<bt

einmal bereuen, mag gefcf>el;en ift; er mürbe mit deinem

tauften; mag er in furjen Slugenblitfen genoffen bat,

mar ein langeg Sebeit mertb. @benfo habe ©^imena

noch fterbenb gefpro<ben. (Sr füllte burcb fein unb

Sbimenas Veifpiel (Sloireng blübenbe gugenb marnen,

bafc fie, ftolg im föniglidben @lan§e, niematg ben

üerberblicben Rodungen einer ungleichen Siebe ftd) bifl=

gebe; borf? er fann eg nitbt.

Slötra (bei Seit«):

2tu<b mär’ eg mobl ju fpät.
1

Xicgo:

2>rum Iafj »on bem Vergangenen ung f^meigeit

!

2lu<b meifjt bu ja mir nicht »on Stagen ju fpredjcn,

bie oor bir gemefen. Stber noch ein Stnbreg mar’g,

moburd; beine fötutter mich erfreut, burcb bie ®rsäb=

lung üon meinem «Sohne Vernarbo, mie er fcbön unb

fräftig beranmatbfe. @r ift üon beiiter geit, »on ihm

fannft bu mir fpred^en.

(£•!» ir a erjäblt begeiftert oon Vernarbo unb feinen

^baten unb mie er feitbem Spanieng erfter £elb ge=

morben.

$iego, ob er bettn nichts für feinen gefangenen

Vater getban.

etüiro entfcbulbigt ihn mit feiner bigberigen Un=

miffenbeit unb erzählt fein Seibeu. Sie malt ihn, mie

fie ihn gefebeit an ber Spi|e feineg $eereg, bag Vilb

beg ©efangenen in ber gähne, glübenb oor Vegierbe,
*

' 9?anbt : $tr Sßtijen äöanumg (ommt im§ oft ju fpnt.
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burdf> neue ^elbentbaten beg 33aterg Befreiung gu er*

»irfen.

$a, freue bid^ beineg ©o^neg! unb »enn bu glaubft,

ein liebenbeg $erj bab’ il)n bir mit allgu glängenben

färben gemalt, bu foUft bid^ mit eignen Stugen ii£>er=

geugen. 1 ©ben je^t »irb ber 2^eil beg $eereg, bcn

er anfü^rt, unter ben Reifen biefeg ©d&loffeg füngiebn.

©ieb fnnab! $)ort treten fie aug bem Sßßalb Ijerfcor,

bein ©otnt an ber ©pifje. Söeibe bid^ an feinem 2tn*

blidM 2 ®ag ift ber Stroft, ben i<$ bir »ollte bringen.

Diego in ©ntgüdfen. 2Bag er felbft nid^t »erben

fonnte, fte^t fegt in feinem ©ofme üor if>m. S)ennod>

eine berrlictje $rucf)t jener Siebegg eit, bie ifyn felbft gum

$elbentbum hätte er»ecfen foll
3
. (SDiefe beiben ©egen*

ftänbe beg ©efprädt;g miiffen berbunben »erben, bie Sie*

beggeit unb bie greube auf ben ©ohn.) ©tolg beg ein*

fachen Skterg auf ben berühmten ©oljm. ©r »ergifjt aü

fein Seiben. ©r fnüpft biefe ©egen»art an bie felige

SSergangenljeit. ©g ift ifmt , atg »är’ er fdfjon ber ©rbe

enthoben; er fegnet, »ie aug ben Söolfen, feinen ©ofyn.

Diego unb (Slotra treten in ben ©rfer, um

beffer gu fe^en.

Die 6ccne wedjjelt jdjnetl. Sfflilbe ©egenb. 3n ber £öi;e, auf

ben geljen, Sdjfofi Siuun.

SBernartio (an ber £|>i$e (einer Schaar. Gr tritt raf^ ocr)

:

S)ag alfo ift Suna? $>ort lebt mein Sßater? 3$
* *

1 ?lm (Hanbc: Sie will ifjn nidjt bto§ betreiben, fie nntt i()n jeigen.
i

'Snt Dianbe: ©tttmadjen bej)en, bafj fie nicbt eher beit ©efangenttt

brfudjt.

s
t foUcn.

Digitized by Google



449

fü^Ie feine 9iäl;e. 23ater, ja, bu fereiteft jefct fegnenb

beine Strme über mich- Saterfegen tf)aut auf mich

herab. ®er feligfie Stugenblitf nteineg Sebeng. 1

(Sr trugt fi<$ nieber. S)er Bor$ang fällt,

Werter Änfjug.

Selb.

S8a£co unb jmee anbre 9ittter
,
gelngert.

Sßagto:

ßg nic^t ßile; laßt ung immer raften!

ßr bemerft mit Söobtgefaßen bag Verrinnen ber $eit.

(Srfter 9Htter bemerft, bafj fich eine $rieggf<haar

nähere.
3toetfer Mitten

®ag ift Semarbo.

Söogto:

$ann er nid^t märten, big man ihn beruft? SDod',

je§t mag er !ommen.

SBernarbo, mit ^rieggleuten, tritt auf. ßr ift

öertounbert, SSagcon ruhettb bier anjutreffen.

83agco äußert fein SBefremben, baf? Sernarbo feine

Stellung üerlaffen.

©ernarbo, er habe längft beg 33oten geharrt, ber

ihn nad) ber 33erabrebung auf bag 6d;lacf)tfelb berufen

füllte. SSon böfer Sthnung beunruhigt, fet> er toorge=

riidt. 2lucb höbe man längft 6<hlachtgetöfe bernommen.

SSaSto:

3<b bin ber $8ote.
*

1 8lm SRanbe: 33lfif)e, bu bürrcr <Sanb, bon biefen Stjränen bei Gnt«

jücfenS

!

Jt et Irr, U$lanb oU Brnmatifer, 29

Digitized by Google



450

©ernorbo:

Unb gögerft f)ier? '

©aSco:

SS fiat nic^t (Site.

©ernorbo:

9Bo ift ber ßßnig?

©OStO (fi($ bor i§m niebermerfenb):

£ier ift er. $eil bem Könige!

©ernorbo:

SßaS foH baS? 2öo ift £ßnig SUfonfo?

©aSto:
Sobt.

©ernorbo:
Stobt?

SaSco:

Ober bocf> in SSobeSnßtfien.

©ernorbo:
Oprid;

!

©aSro:

Sr fiat fidf> unbebadfitfam oorgetoagt. Umringt ift

er, rettungslos toerloren. Uns I?at er nodf) auSgefanbt

tia<§ bir.

öernarbo:

3Sie? unb tyr fäumtet?

©oSto:

Sa, er foH öerberben. Sr fiat’S an bir öerfctmlbet.

£>ic| oerlangt bie 9titterf<$aft. $eil bem Könige 23er*

itarbo

!

©ernarboS Sntrüftung.

SJtein Seben wollt’ idfi rein bewahren, bu beffecfft
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eä mir mit f^eugli^em SBerratft. £infoeg, baff nid^t

mein ©djtoerbt an bir ftd) enttoei^c! Äriimm’ bic^ im

©taub! r>erge§’ in beiner ©djanbe! Stuf, 3Jtänner, in

bie ©<$ladft! 34» f<$toör’ e3 §ier: 2Benn ber Äßnig

verloren ift, fo fef>r’ audj idj ni<$t lebenb aus ber

©dftadft. mt ab.

SEßalbgegenb.

3n ber 5cr”e @<$lai$tgetttmmel. Röntg 9tIfonfo fömmt mit

einigen Kittern mit gezogenen Sererbtem tjereingeftiirjt.

(gilt Mitter:

(Srgieb bi<^, ^err! eS ift feine Mettung metyr.

SUfottfo:

söernarbo, läfjt bu mid^ gu ©runbe ge^n?

Mitter:

Jpoff ni<$t auf ben ! bu bift »erraten. äßirf, $err,

bein ©d)metbt 1 öon bir! SöridE) einen griebenSgtoeig

non biefem Ölbaum, baft bid^ nid^t ber mütfyenbe geinb

»ertitge ! ©<$on faufen ©beere, fdttrirren Pfeile burd;

bie Suft.

3Ufonfo: 2

mid? gefangen geben? Sßein. £)er SRaureit*

fönig fjat gefdftooren, mid), menn er meiner ftd^ be^

määftigtc, gefronten Haupts unb 33artS, auf einem

SDtaultffter fifcenb, burd) äße ©täbte gum ©efpött ber

SDtenge führen gu laffen. ©oU euer fiönig fo ent=

*

1 9Jm IRanbe: SUonfo roünfdjt ein Scömert, ba§ feinige ift jerbroc&en.

SSegefjtc fein ©<bn>ert! brid) ben groeig beS ÖlbaumS!
1 3tm Staube: 9lud) Gloira roirb nerloren fegn, obfdjon fte in ber

ÜJMtte be§ §eere§ am fuberften festen.
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mürbigt iDerben? ©el;t ihr ben gelfenabgrunb bort?

SBenn feine Rettung ift, bort fttirg’ ich mich hinab.

Stfet^t fomrnt nä$er.

9Htter:

©ie fommen. Sef5t fütb mir berloren.

SUfonfo bereitet fi<h gum ©obe. SSertaffen ^ t»er=

ratzen, troitt er hoch als $önig untergehn. (£r miQ

fid) ^inabftürgen. 1

ötntartio (hinter bet ©eene)

:

Sttfonfo! ÄÖnig

!

Mlfonfo:

33ernarboS Stimme.

SBernarbo, mit $riegSboIf h^inftürgenb. ©eine

greube, ben Äönig gerettet gu haben, ©tatt auf ©anf

ätnfprmh gu machen, ift fein ©rfteS, [ich bom 93erba<ht

beS SBerrathS gu reinigen, fid) gu entfchulbigen, gleich

als hätte SSaScoS 33errätherei ihn fchon befledt. ©ie

geinbe finb bertilgt.

SUfottfo, erfreut, fid; in Sernarbo nicht getäufcht

gu haben.

6Ibira tritt auf, mit ©efolge. ©er Äönig hatte

fie im ©^u|e ber ^interhut gelaffen. 33eängftigt,

fucht fie ihn auf.

Stlfonfo erfennt in ihrem ©rf<heinen einen SBinf

*
1 am 'Jianbe : Sonft tarnen tSngel , ben @tauben§t)etben ju fjetfen

;
et

fei) aber nid)t fromm, fonbern ftolj unb Itiegerifd) gemefen, ibm toinme fein

(Jngel. Seine Seele ijl nidjt ruljig gefaxt , au bulben. 6r fann bie Sdjmad)

nit^t ertragen. Stößige Seidjte feine? friegeriftb focltlidjen Sinne. Sie

SEemütfjigen taugen nidjt in biefe Seit be§ fiampfe?; ffiemutt) ift für ben

tfrieben fdiön. $lu8 Stolj ift er teufet) geblieben. Stimme Dom §immel.

5Det Gngel tommt bod).

Digitized by Google



453

beg ^imrnelg, mie er Sernarbo, feinen fetter, be*

lohnen 1
foHe. StU fein ©roH gegen biefen ift beftegt

bur<b Sernarbog S£reue. @r bat bie ©puren gegen=

feitiger Zuneigung 5triften Sernarbo unb (SItoira bei

merft. ©r toiU erftern in bie Siebte ber ©eburt ber=

fteüen. ©Itnrag |>anb nnb bantit bie 3Rad;foXge im

Steife bietet er ibrn gum Sollte .
2

Sernarbo:

®ag fünfte Sebengglücf ftebt bor mir, id) barf -

eg nid)t ergreifen. 3<b barf nid;t gliiälid) fepn, fo

lange mein Sater gefangen ift. 2>ie alte Sitte.

SUfonfo:

3<b fab fie längft auf beinen Sippen brobn, bie

Sitte, bie mich fcbrecft.

eioira:

Semarbo, bein Serfc^mäben fränft mich ni<bt.

©erübrt’ oerebr’ i<b beinen frommen ©inn.

SUfonfo:

Serlange nic^t, bafj idf, befiegt bon ber ©eioalt

beg Stugenblicfg, mich erfläre! Safj je|t beg ©iegeg

Sortbeit ung berfolgen! 3<b b)erbe bir ben Sag be=

ftimmen, an bem icb auf bem ©cbloffe Suna, too bein

Sater gefangen ift, bicb ermarte.

Sernarbo:

$ein ^>erj bat ©ott gelenft unb i<b barf hoffen.

Stile ab.

*

1 Slm SHanbe: £icr, auf ber Stelle, tuo er gerettet rourbe, roill er

Sernarbon belohnen.
2 9lm SRanbe: 2)er £)• Sater reirb gerne ba§ §inberniji ber Söerroanbt*

fefeaft beben, um eine Serbinbung }u fnüpfen, bie bem Sifcu^e eines djrijU

lidjett CanbeS fo günjiig ift.
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.fünfter Äiifjng.

§afle auf 93urg 2una.

Sllfonfo, fcbtoeigenb an eine Säule gelernt.

(glöir a tritt auf. Sie fiat ifm gefugt, um ifin aut

Sßorgen beS frönen 5£ageS ju begrüben. Sie ift t»er=

munbert, ifn in biefer büfiern $allc fo trübfinnig 3U

fiuben. SJtögen alle bie finftem gmeifel, bie auf feiner

«Seele laften, babinf<btt>inben , mie bie ©Ratten ber

Sia^t, bie ber auffteigenben Sonne meinen

!

SDer Äönig f^toeigt.

gltoira hört rafd^e gufjtritte fi<b ber $aHe nähern.

3)aS ift ber Schritt Oon einem ©lüdlidben. ©ehnjl!

Seraarbo !ömmt.

®er fiönig fährt jufammen.

öernarbo tritt auf. ©r entfcbulbigt fein frühe!

kommen. SJtit banger Sebnfu<bt bat er ben £ag er=

barrt, ber fo lange fc^on feines Streben! $iel toar.

©r bat bie ganje Stacht außerhalb be! Schlöffe! ju=

gebraut 3e*>e Stunbe ift ihm tbeuer.

Sllfonfn fcbioeigt noch immer.

Sernarbo:

2Ba! foH biefe bumpfe Sdhtneigen? ©ieb mir ©e-

toilbeit! $afi bu mich bieber belieben, um ben

SBater mir ju geben?

Sllfonfo:

So ift’S.

Sernarbo:

So eile benn! Ungeftüm fchlägt mein £erj bem

felgen 2tugenbti<f entgegen. S3ring nti<b }ü ihm!
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Sllfonfo:

Verlang’ e3 niä^t

!

öentarbo:

STreibfl bu ein Spiel mit meinem ^eiligften ©e=

fityl?

SUfonfo:
33eftebe ni<bt!

©ernarbe:

SBelc^er 2Ban!eImutb ! Scpredt toieber bicb bein Gib?

0 f<beu’ ibn niä^t! 3flic^t ©ott, no<b ^eiliger bat ibn

gehört, ben Gib, ber Sobn unb 23ater f^eiben foH.

2Ufonfo:

3$ ^abe be§ ©emiffenl gfoeifel 1 niebergefämpft,

no<b in biefer bangen 9tad)t. gerriffen $ be3 ©ibeö

SBanb.

©ernarba:

So ifi in bir ber alte £>af3 ermaßt?

SUfonfo:

^d? habe niemals bid) geliebt, foie jefet. 5Dtd; gu

begliiden, ift mein liebfter SCÖunfd^.

©ernarbo:

Söeglücfe mid)! gübr’ micp jum SSater

!

Sllfonfo:

®u baft nti<b toiel gebeten, jefct muß id; ju bir

mi<b bittenb tnenben. glebentlicb bef^mör’ id) bi<b,

trenn unfer aller ©liicf bir irertb ift, fteb bon beiner

§obntng ab!

©ernorbo:

3<b toeifj nur eins
:

gieb mir ben SSater

!

*
1

9tm Olantoc : 3nbem bu mid) btm Sieben toiebetgegeben , fjaft bu btn

Gib gdbft.
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SUfonfo:

3)ein lönig fielet.

Sematbo :
1

3$ treidle nidtjt oon biefer ©teile, bis idj ben

$toter fiabe.

91 1 f O II f 0 (f<bmerjlt<b erbittert)

:

SDu millft eS, I;ab’ iljn benn!

(Sr jie^t einen Siorfjang Weg. ®iego$ Seiche, im offnen Sarg, mit Äer}en

umftellt.

SetnatboS (Srftarren. (Sr wirft fi<$ bor bem ©arge

itieber. ©ein 3ammer. SDann fpringt er auf, flagt ben

üönig als 9Jlörber an unb fobert fftecljenfcljiaft Don i^m.

9Ufonfo:

•Jtidljt mi<t) Derflage! ®iefe ^ier (auf moiten beutenb) ifi

beiiteS SSaterS 2Jlörberin.

(FlDira:

2Bef) mir! toel$ ein SSortourf!

9IIfonfo:

3a, ni<$t id) fyabe feinen £ob berbeigefil^rt Sange

nodE) §ätt’ er im Werfer feine £age Ijingefponnen.

$iefe f)ier berrietf) guerft baS ©efyeimnifj unb rüt=

telte baS alte Unheil auf.* ©ie §at, als bu Dor

SunaS Surg Dorüberjogft, beinern SBater bic^ ge*

jeigt 9tid)t ertrug er baS (Sntjücfen. ©eit jenem

£age fanf er ^in unb biefe üftad^t, eben ba idfj il)n

bir geben toitt, ift er Derfd^ieben. 3 S)er Kummer

nid^t, bie greube töbtet’ i$n.

*
1 5lm Sfanbe flefit: GntoHd) bin id) angclangt am Siete meiner SSBünfdje.
3 Slm tRanbe pe^t : SDer mar er geroofmt, bie Sfreube mar if)m

petS DerberMid).
3

Sttji SRanbe: $em bie Siebe ©ift mar unb bie ^reube Sob.
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öernar&o:

D ntxglücffelger 93ater, bem bie Siebe berberblid;,

bem bie $reube töbtlid) mar

!

2Ufonfo:

Sernarbo , eine ftnftere Vergangenheit liegt hinter

ung; lab ße begraben fepn in ihrer 9?ad)t! ©iner

fettem gnfunft toenben mir uns ju! felbft habe

nid^t minber gelitten, alg fetter, ber fe|t bom Seiben

befreit ift. 3Mn ^erj bat fi<b bir längft berföbnt. ®u
bifl jefct meine Siebe, bift mein ©tolj. ©ep auch bu

nicht unöerföbnlidb nnb jum ißfanbe ber Verfßbnung

nimm meine $ron’ aug biefer Jungfrau $anb!

SB ernarbo:

3i(b bin bon bir gefaben nnb bon ibr. Stiebt miß

icb rädbenb meine $anb erbeben gegen ben, ber einft

mein $ßnig mar. SDod) SBobltbat fann i<b nicht bon

bir empfangen, i<b fann nicht fürber beinern SHenfte

leben, fein Vanb fann jmifeben ung fiep fnüpfen
;
ber

£obte bort tritt trennenb gmifdben ung. Sag bu mir

gabft, icb muß eg bon mir merfen, bie Seben beiner

©nabe fcblag' idb beim. Von aßen beinen ©aben mill

i<b nidbtg bebalten alg biefe Seiche.
1 ©ie miß icb tragen

in ein frembeg Sanb. (sinem Voben, über bem nicht

bein ©cepter maltet, miß idb f*e bertraun. ®em Sanbe

fern, um bag idb beffereg berbient, bon SJtenfdben ab

gefebieben, miß idb an meineg Vaterg ©rabe trauern.

Safjt mich aßeht mit meinem lobten
!

heilig fep eudb

mein ©dbmerj ! er ioirft fi# trieber «tn Sarge nieber.

*
1 9lm SRanbe: Gr miD felbfl nid)t beS ßönigS fRog begatten; [eine

Sputtern ftnb (iarf genug, bie fieidje bon finiten ju tragen.
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(Slbtro entfagt ber Hoffnung auf bie ßrone, bie

iftr feinen Steift meftr ftat.
1 ©ie toäftlt ben ©Fleier.

$er tön

i

0 fteftt einfam in feinem SKter; abge=

löft ftat ftt§ bon iftm SflleS, toa3 iftm tfteuer mar.

ÜJtoä) faum ftat iftm neue Hoffnung fo fd)ön geblüht2

©ein föniglid^er ©tamm, für ben er fo oiel getrau

unb geopfert, mufj nun berborren. gum ©rabe fenft

er fein mübeg §aupt.

*
‘ 9lm SRanbe: 6ie l>at ein #erj gewonnen unb toieber »etloren, ein

!5niglitf)e§, ba8 (ein anbreS aufffiiegt.
1 9lm iRanbe: 68 gicbt eine ©renje, wo bie SReftte eine? JlbnigS,

bie Stnftrüi&e eines SSatertanbeS au ft Bren, roo bie iRedjte be8 einjelnen •

SKenfdjen in feinen natürlidjen Sejiefjungen IjetDortreten.
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Stlä mir bie SRaurenfcfytadd atn ^ormegftrom

@efplagen unb, an Seut’ unb EBunben reich,

SDaS ,§eer eittlaffen warb, ba lub id) felbft

©efammte 9titterfä?aft an meinen $of

3u g-eft unb ©piei auf ©anft=©eorgentag.

Sbr habt in fdjöner 3«bt euch eingefteEt,

2ludj marb non meiner ©eite nichts toerfäumt,

©u<^ gu bemirt^en, mie eS gelben giemt.

©in reifer ^immel fd>öner grauen blicft

Stuf euren Äambf b^rab, idi> felber marf

SJIit euch bie Sange, brad) mit eud) ben ©peer.

Unb toeit mir !unb ift, bafi ba§ fünfte ©piel

©ud> ba§ ergöfclidffte, bereitet’ i<$

3ur Sefje nod? bie Suft be§ ©tiergefedjtS.

$0$ oben im afturtfdien ©ebirg

Umftridten meine Säger einen ©tier,

9Bie feiner nodj in offne 33abn gerannt.

©ein $aucb ift Stamme, Bonner fein ©ebrüE,

©ein $orn toirft gelfenftücfe molfenan.

$>0$ ba id? eben auf ben ©öEer trat,

£)en Söinf gu geben gu beS ©piels ©eginn,

*
* ®iefe Scene, roobl bet Anfang beS StüdS, ijl nadj ber Manbbemet»

Jung „angefangen ben 3 2Rai 1819“, alfo älter, als bet »orjtetyenbe entourf

beS StftdeS.
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©rblicf’ icf) mit 33efremben SSenige

$um $ampf gerüftet. SJtancbe, bie id) fonft

£>ie riifiigften uttb bie gemanbteften

©ich tummeln fab, mie förnmt eg, bafj fte ^eute

3uf^auer motten fe$n ? $ält blöbe gurdjit

(3$ benf’ eg nimmer), ^ätt gefränfter ©tolj

©ie jefct jurüd? bat 3toietra<bt ficb entflammt?

SBagco:

®er SJtifjmutb, mein ©ebieter, teeren bu

Stuf mannen Stitterg ©time lefen fannft,

$at folgen Urfprung, ben bu felbet nicht

SBerbammen mirft, memt bu ung anget;ort.

SUfonfo:

Sßenn SJtifjmutb fpreeben mitt, fo
1

bö*’ i<b ftetg

£)on Sagcog ©timme.

S3agco:

£egt bief? ftrenge SBort

Sötir ©<bmeigen auf?

Stlfonfo:

Stein, ©ptidj nur, Skgco! fprid^

!

S3agco:

©o üiel ber £apfem hier toerfammelt fittb

3u beinern geft, eg fehlt ber Xapferfte,

©g fehlet, ber ein eigneg geft toerbient,

SDer ©treüer, bem mir Stnbern ohne Steib

2>en ißreig beg Stubmeg längft fd^on juerfannt,

$)er in ber ©flacht am |>ormeg fo gefämpft,

$)afj man ihn mobl bermiffen mufj beim geft.

1 9lm iRanbe:

So loirb 2on SßaSco jletS ber Sprecher fepn.
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«Itfonfo:

6oHt’ es Sentalbo fe^n, tnm bem bu fprid^ft ?

SBöSco:

Sernalbo.
Stlfonfo:

3Jlit beit aCitbern lub ic£) il;n

,

Unb menn fein trofüg SBefen iljn beit |>of

Sßermeiben beifjt, fo iftö nic^t meine ©dmlb.

SSflöto:

Sergieb, erhabner Üönig , lüeitn ber greunb

5DeS greunbS fid? anttimmt! 3Jlit Sernalbo iüarb

3$ auferjogen, feines £elbenlaufS

©iitb mir ©enoffeit aß’ unb 3^ugen /
Sorbilb

gft er uns aßen unb uns aße trifft

SDie Äräntung ,
bie Seraalbo leiben muff.

Süfonfo:

©r marb getaben, felbft I;abt i^r’S gehört.

Slöira:

9lidjt bloS mein l;ol;er Sater lub ifm eut,

/ 9tod? biefen SJiotgeit marb il;m aucf) toon mir

©in Sote jugefanbt. ®enn mie bie fftitter

9la<$ i^nt fid) utnfalm, alfo fyört’ id; aucf)

®ie grauen flüftern, mo Sernalbo fet;.

Unb gum Söemeife, baf? i$ toabr gefagt,

©teigt eben fe|t bie ©tufeit er b^K*

2Ufonfo:

Seim Fimmel, biefer 3Jiann mirb bDCb geehrt.

Sernalbo:

©rlaucbter Äönig! b°^e gürftin!
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ftlfottfo:

Spät

@rf<$einefl bu, Sernalbo

!

(SÜnra:

•Jtic^t im Sdjmiufe

£)eg gefteg fe^rft bu ein in biefeg $aug. 1

SBenifllbo:

D! i<$ bin deiner, ber ju gejten taugt.

Sllfo nf o:

3m Kriege toarft bu freubig; fep eg je§t

Qm Spiele, bag ein 33ilb beg Äriegeg ift!

söernatbo :
2

*
1
Hirn 9tanbc:

Unb madjjl ber 5B3eibcr ^erjen meid).
2 Obrem Htbgeorbneten

jum BerfajfungSroert

bem freifinnigen unermi'ibeten

tjreunbe bc§ BaterlanbS

meinen

biefeg Seiten b« SDanlbarfeit

«nb
btr gfreube über ba§ bergefMte SRcdjt

©tabt unb Imt Böblingen.

Billig wirb mit einem Bedjer

©iefer roncfre Kann befibenlt

äßeil er atä beä CanbeS ©prciber

Ularcn SSßein bat eingefetjcnft.

5Bifä mit Bleijiift am ütanbc gcfdjrieben , fnum nodj leferlieb. Übet
ben tnnern Sufammenbang biefer geilen mit Bernarbo bei darpio erinnere

id) an baS oben ©. 10 gefagte. $ie Söorte gelten Hilbert ©cbott b. ä.

Bgl. Cubrnig Ublanb, eine ©abe für tjreunbe u. f. m. ©. 170.
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ntög uns deiner fehlen

®er SCapfem!

2öo^l fe^lt uns einer; o! eS fe^It uns ber

33emarbo fetjtt . . .

trenn Unmuts . .

Sffienn eines gefleS Sufi ju flöten ifl

®aS ©e^eimnife, i<$ treib, liegt in beS Königs

finftem Slugen; bod> liegt es and) in beinen Haren

unb eine Sutane gab mir beS ßunbe.
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SUfonfo :
1

©tafdgcpanäert, blutbefprifct

©aty idj eu<^ jurn lebten 2JMe;

£eut’ in fefllidjen ©emanben

©ei?b gegrüßt in meinem ©aale!

SBIutge Dftern maren’S, Witter,

®a mir mit SEmanfor fbritten;

®rum ju einer frohem geier

Siefj idj eucfj auf ißftngften bitten.

SBenn mir erft bem £>erm gebanft,

£)er un§ SRufyrn unb ©ieg gegeben,

Unb ben tilgen ^immelsftreitern,

®ie um unfre Sanner fdjmeben,

$)amt foK eud) ein geft ergeben,

Sßie eS 3JtännerI)ergen lefct.

£>od) im SBergmalb non 2tfturien

Söarb ein grimmer ©tier getmfct;

Stimmer in $ifaanfc$en Steifen

SBarb ein foldjer je erjagt,

•Jtie bon einem feines gleiten

SBarb gefungen, no<$ gefagt.

*

* Sm Dtanbe fte^t : angcf. b. 14 gebr. 1822.

Digitized by Google



465

^euer ift fein $aud), fein SrüHen

^onnerijaH in Sergeäfluft,

«Kit ber ßraft ber furd)tbam $örner

«Birft er Reifen in bie Suft.

«föcr fi<§ morgen in ber Safyn

«Kit bem Ungetüm toiH meffen,

«Köge fünf ben Kenner tummeln,

KodE? be§ rotten $£u<$3 bergeffen.

Clöita:

«ffienn if?r bann bon fül)ner greube

Äe&ret in beS $önig§ fallen,

«ffiirb bur<§ bie gefdjnüidten Käume

©aüenfpiel unb glöte fc^aUen.

ßbler SDienft unb fittig SSerben

SBirb fid) bann toetteifernb geigen,

SSenu i^r an ber grauen $anb

tretet ben faftilfdjen Keigen.

Sttfonfo:

Sin i<$ fetbft tin emfter Sßirtty,

Son ber ga^te Saft gebeugt,

Kbgeftumpft in ben Sef^ioerben,

®ie ein emger ßrieg erzeugt,

StucE) ba§ innre «Karf be3 SebenS

Stufgegefyrt bon altem ©^merj,

STaug’ i<$ fo gum gefte toenig,

«Sagt mir ba§ mein aljnenb £erg,

£)afj icf> in bem näcfyften ifampf

giir bie fyeilge (Sljriftenerbe

' Söie ein bielgebrauc^teä ©erwerbt

Srecfyen unb gerfallen »erbe,

Selter, U&lanb als fcramatiler. 30
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$>enno$ foH bie greube malten,

®entt ßlüira ^errfdjet l;ier

;

©ie ifl Königin beg gefteg

IXitb mein £>aug gefyorcljet ifjr.

Qa, toor eud;, getreue kitter,

©tefyt bie @rbin bon £eon

(®enn i<# felbft, i§r tbifjt eg, fteige

ßinberlog bon meinem S^ron),

©ie, beg ©tammeg einjge 33 lütt;e,

®er bem taffem 33olf ber ©otfjen,

$ür ben ebelflen erfannt,

©eit 3a£r^unberten geboten,

©ie, ber lefcte gmeig Sßelapog,

Äöitigg frommer ,g>elbenfc§aar,

Neffen SReid^ bag Söalbgebirge,

®effen 33urg bie £öf)le mar,

®er an eurer Sinnen ©pi§e

3n bie @bne uieberftieg,

2Bo er Seon unb Dbiebo

$üfm errang in blutgem ©ieg,

©ie, 33ermuboS (Snfetin,

S)er idf; halb ben ©cepter reid^e,

£)er icl), mie ber graue SBinter

®em befränjten grü^Ung, toeid^e.

(SIbira:

SDeineg SKlterg frifd^e ßraft

©ejst bag 3iel ber $al;re fern.

®idj, ben $ort ber ©^riftenlanbe,

£ält bie ftarfe ^>anb beg $errn;

©idfjtbar oft ben ©treidf; beg Stobeg
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£at fie bir born $aupt gelenft,

©tetg mit neuer, frifd^er Sugenb

Söift bu mwtberbar getränft.

SBag ift ^ugenb, mag ift Silier,

2Bag ift friilje, mag ift fpät,

3Bo bag 6$merbt beg ©reifen fronet

Unb ben Jüngling niebermäljt?

Qunge gelben, bie fid^ fteßten,

Sllg bie ©cfyla^ttrommetf erbrö^nt’,

SRid^t mehr fe^n mir fie erfd)einen,

Sinn ber Stuf ber greube tönt.

Sllg bu mir bie Zapfern nanntejt,

®ie ju unfrem geft gefommen,

®a berfcfimiegft bu mannen Stauten,

£)en i<$ fonft nod? ftetg bentomnten,

SBenn man bon ben Zapfern fprad?.

®agto:

|>oI?e Herrin, lafj ung miffen,

2Ben bei biefer ©iegegfeier

Ungern beine Slugen miffen!

giel er fämpfenb, bein ©ebäd/tnifj

©d)afft ilfm Stufym; liegt er an Söunben

Unb bernimmt, bu benfeft fein,

SOÖirb er fäjleuniger gefimben.

^ft er uid?t ju $of geritten,

2BeiI man fonft ilm leidet entbehrt,

Söenn bu einmal na<$ i^nt frageft,

3ft bor Slßen er geehrt.

eibira:
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*

C 1 fcbäm’ bid), alter ÜDtann, fo grofjeS Seil»

3u tragen um fo Heinen ©egenftanb

!

©in Sögelein, ein mingig Sögelein,

®aS über meinem ©itter niftete,

®er §era& unb toütgt’ es b^1
;

28ie !ann baS ©rnnb fepn für fo tiefes Seib?

Kein! idj tüitt Hagen, Hagen ohne ÜJtaafj;

2Wein ja bin icb, -Kiemänb, ber mich bfate/

S5cr mich öerfpottet; all mein Klageruf

Serballt an biefer öben $erfermanb.

D toenn ein 9Jtenf<b mi<b börte, fönnt’ er mich

güblloS öerböbnen? müfjt’ er nicht baran

©tmeffen meines ©lenbS gange £iefe,

£)afj icb muff jammern um ein Sögelein,

2Sie ©iner, bem fein ßefcteS, SiebfteS ftarb?

SßaS ift bir, greunb? ©S bebnt ficb beine Sruft.

®u blicfeft, mie in meite fernen bin-

Unb toie in meite fernen greift bein Slicf.

*
1 ein Heines OdaoblfittcSjcn enthält folgenbe 3tilcn. SDie erficn finb

tto&t Borte bcä SßatcrS S3ernarbo3 im ßerler. *
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£a§ mir i§n aufge^n, beinen ©<$icffatötag

!

SBernalbo ! bu rerläffeft micfj?

33erläfet mi<f> feist?

Su miHft’g.

2Bann anberS?

(Sben feist.

Sie 1 $ranfeit, Saufen, Saiern unb mir ©$maben.

23o ift feist ©türm nodji, als in meiner $8ruft?

Unb follen mir be§ 3*®^ ©rmeder fetyn,

Ser fefst beruhigt ift unb beigelegt?

*
1 -£a§ {Jolgenbe, obwohl mit gleicher ©anb an ba§ borige gefügt, ge*

prt ju einem anbcrn Stüde.
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28.

§ol?annc5 ^arridba.

Jtotter, & Uljlanb S. 220 tbeilt mit, ba§ Urlaub

furj bor feiner am IG San. 1820 auSgeforodjenen

Verlobung mit CSmitie S8ifd;er „mit einem trüben

£rauerfpiel, So^anne§ ißarriciba, umgegangen fei; ju

©uftab S<btt>ab ^abe er im ©rgäblen bon biefem

büftern gelben gefagt: „©3 mar mit ibm, tbie mit

mir. @r bat in allem Unglücf gehabt."

Sn bem 9ta<blaffe bat ft<b babon nichts bor*

gefunben. 2lu<b finb mobt jene bittern Stimmungen

halb bem ©lüde be§ £iebe3frübting§ genügen, ber

nun im £eben be§ 2)i<bter§ aufblübte.
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9latf)trä0C.

SHe uachfolgenben SÖemerfungen nnb SBeri^tigungeti

üerbanfe id) jurn tl)eil ^ßrofefior §ollanb.

/

(Einleitung.

4, 6 noUftänbig] lies „unberliirjt".

1. ®l)ijelt.

36, 489 lieg „nerfdbmäbn."

39, 526 5TCa<h „6ieh" ßomrna!

45, 690 lies „3fl mittoerfd)tüoren b."

46, 705 geuer] lies „§eur."

59 1019 bem SltreuS] ? bem 2^i;eft.

63^ 1115 grüner hi4 eS: lob’ ity tneme

Si^at u. f.
w. darauf geht bann baS „fie".

3
6
. Her ^Cbfdjieb.

Qu ben Siebern in ©efprä^Sform ,
bie als

erjle 2tnfä|e bramatil^er Dichtung aufführe, ftnb auch
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bie in ben ©ebictyten abgebrudten ©tücfe „2Jtimdj unb

©<§äfer" (©ebidjte unb Uranien 1876. 1, 21) bon

1805, „$anä unb ©rete" (1, 37) bon 1814, „SDie

©Ifen" (2, 135) bon 1815, weniger „S)ie fterbenben

gelben" bon 1804, unb bie ©loffen „®er Stomam

tifer unb ber Siecenfent" unb „$5ie 9la<$tf<$Wärmer"

bon 1814 ju regnen.

©in ä^nlid^eä ©ebid>t ift „$)er Sttbfc^ieb", ge=

fd?rieben 1 ©ept. 1804. ®ie llrfcfyrift ift im $8eft|e

$offanb§, nad) beffen 2lbfd)rift id) baS ©ebic^t §ter

mittyeile.

0 lafj mi<$, bu Siebe,

D lafj mid? jiebn!

2)ie ©terniein finb trübe,

SMe SBoIfen erglü^n.

©djon ftetyn am ©tranbe

®ie ©$iffe bereit,

Qm feinblidjen Sanbe

©oH toben ber ©treit.

$elmtnc:

9io$ ift eS ja bunfel

Qm Kämmerlein l?ier

;

Kaum glänjet ber $unfel

deiner Singen mir.

2SaS eilft ®u bon Rinnen?

2BaS eilft $>u fo fetyr?

©o warm ifl’3 ba innen,

©o fü^l auf bem SOteer.
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$a iool)I ifl e<3 graitlt^

Stuf fWirmifc&em ffteer.

©a lifyelt fo traulief)

©ein ßofen nid^t rne^ir,

©a fd^äumen unb bräunen

©ie SSogen umtyer;

Salb hrirb auc^ ertönen

©er 6<$ilb unb ber ©peer.

^eltnine:

©ann laufet’ ici) unb £öre

©er 2öeUen ©etön’

Unb fäufelnb bom SJieere

©er 23inbe Söe^n

;

toeäe bann traurig

©er fjarfe ßlang.

21$, Sittel fo fdjaurig,

2lclj, 2We3 fo bang!

£ela>iit:

©einer 2lrme Urmoinben,

SSie toei<$ unb ioie matm!

@3 gleicht ni$t bett linben

©er Äämpfenben 2lrm.

©a ftürmen Oerberbenb

©ie ©ctjmerter herein,

©od) finfenb unb fterbenb

©ebenf’ idij bein.

£eltoine:

’Dteine SDtutter toirb fpred^en:

„0 triebe mir!
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2öa§ fittlen unb Bremen

$>ie Sleuglein bir ?"

,,©r hat mich gemahnet;

3hw folg’ i<h treu.

D Autler, e« fchföanet

So füfj mir unb neu."

6. ^elgo.

„$)ie in bie ©ebichte aufgenommenen „©reifem

ioorte", getrieben 7 9lo»ember 1807, „gehören" nad)

einem Söriefe Uhlanb« an $arl ©aber oom 15 -Ko:

toember 1807, rnie mir ^oUanb mittheilt, „eigentlich

in ein erft flüchtig entworfene« £>rama". ©eiche« mag

bif« fein? SßiÜeid^t $elgo?

8. .fraitasrtt tum ftimiito.

107 SDie ©orte $rance«ca« erinnern an ba« 1808

getriebene ©ebicht Uhlanb« „Sin Stbenb". ©ebichte

unb ®ramen. 1876. 1, 171.

113, 11 ®anf] „©retten« $reube" (©ebichte

unb S)ramen. 1876. 2, 1 7):

©ie fchimmert fo ber $elm bon ©olb,

®e« Stitterfyiele« ®an!!

1 14, 7 ähnlich im „$aralb" (©ebichte unb Dramen.

1876. 2, 133):

„©r ift üont ©irbel bi« jur Sohl’

$n harten Stahl gefdmaflt."

117, 28 biefer ©rnft unb jene ©üjierheit] $n
„©efang unb Ärieg" (©ebichte unb ®ramen. 1876.

1, 174): ©Iei<h ewig in be« ©mfte« ©üfterheit.
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9. üöitig (Eginljart.

124, 27 lies „tniber."

127, 11 Siegelte u. f. tu.] ©. 139, $. 2 f. 3m
„Witter $ariS" (©ebid^te unb Dramen. 1876. 2, 84):

„Sonne fpiegelt fid? int S<bilb."

149, 8 35ifS gebt nid^t auf ben Süng beS ^3olb=

IrateS, fonbern auf bie ©efdfndjte ber SDtagelone.

%. Q. n. b. $agen ©efammtabenteuer, Stuttgart bei

ßotta 1850. 1, CXXXIII. 331. $anS SacbS 2,

251. 257.

155, 18 §Bgl. S. 384 unb bie Slnmerfung baju

unten S. 480.

157, 26 3m ©efaitg ber Tonnen: „3)u bift ein

einig 3u9enbblut." ©ebid)te unb 35ramen 1, 23.

Str. 2.

158, 6 ^erjog ©ruft 2, 1 (®ebid)te unb ®ramen

3, 28): „35ort bebt ber 2)om non 33afel ft<b empor."

164, 16 $ür bie Slnm. 7 befpro<bene ©onftruction

bietet mir 4?oÖanb noch eine Steibe non 33eifpielen;

aus UblanbS ©ebic^ten : Steifen: „SCIt unb neue 3^=

genbträume." 35er näc^tXid^e Stitter: „3n ber monb=

loS füllen 9ta<bt." Unftern: „Über gut unb böfe

Sterne führt er ben jur eiogen Stub." 3un^r 9te<^

berger: „Sag an, traut lieber Knappe!" Segenbe:

„SJtit fä)neH unb ftarfem 2ßeHeuf<blage." SDte|elfuppen=

lieb: „©Siebe jabm unb toilbeS S^mein!" Schriften

2, 119, Sinnt. 1: „Slud; auf bem rotb unb golbnen

$elm ift ein SSogelfopf." StegiS, Söojarbo S. 15,

Str. 11
:
„SDtit niel galanten, lang unb breiten Stehen."
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6. 36, ©tr. 47: „93on grün unb meinem SRarmel

prangt bie glur." 6. 37: ©tr. 69: „SBar fe^r ein

gut unb fübner ©aul gemiS." Seffing, SBie bie Sitten

ben £ob gebtlbet: „33Ianf unb blofie SBiberfprüdbe."

Stiitfert, ©ebidbte 1 , 21: ,,©ie fd^toelget toobl im fett

unb füfjen fftaube?" 1, 148: „$)ie if>r an meinem

Sid^t baS eure fdEjüret, entnommen feucht unb bunfelen

©ebieten." 1, 368: „Unb als baS £agn>er! toar

oollbradbt, ba tbeilt er gleiten So^n ju SRad^t ben

erft unb lebten aus." 1, 519: „©efegnet fei beS

Kaufes ©adfj, gefegnet mit 93ett>ofynern, alt unb

jungen!" ©ötbe, SBerfe 25, 121: „öbe, toüft unb

jerfai;ren lagen bie Singer unb bie toeit unb breiten

©puren beuteten auf jenes öorübergegangene flüchtige

$>afein." ©dritter, SBerfe 6, 36: „Süftern jugenb=

lid^eS S3lut." gieiligratfi: „Sn alt unb neuen Xagen

fd^ritt mancher ins @yil."

180, 8 ? foll. £oIIanb.

182, 20 ber Söelt ©emü^I] Über ben SluSbrudf

f. SB. 8. ^ollanb, über UblanbS SSaUabe SJterlin

©. 19.

183, 4 ©o ©. 328 im fiottrabin:

„0 tueldbe Slngebetifen bringen je$t

S3ei beinern Stnblicf mädttfig auf midb ein!"

12. Der ßtir.

195, 11 ®ie SlnfübrungSjeidben nadb „toar" nic^>t

nadEj „m."!

201, 14 9tadb „$räulein" $omma!
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216, 25 üftad) „§o!b" $omma!

217, 5 9ta<$ „toäfmt" Äomma!

222, 4 0. u. ? i^rem ©tübdfjen.

222, 24 9Ra<$ „9Jtonb" $omma!

225, 20 ÜJiacfj „gieren" 2tuSrufungSgei<^eu

!

231, 4 $)a3 SSort ftrampfen gebraust aucl? ©djiHer

in ber 2tntl;oIogie. ©ämmtlidjje ©driften I)g. SMmer
unb ©öbefe. Stuttgart 1867. 1, 233. 305. ©gL

6. 402.

246, 6 $l)nlidf> im Siormännifd^en 33raud; (®e=

biente wnb ®ramen 1876. 1, 206): „^orilbe, barfft

ben eblen ©aft ni$t fc^eun."

248, 25 erfparen] ? »erfparen.

13. Die Jerenabe.

259, 16 bajj bie bem SCobe na^en öfters felige

3J?ufiJ fyören] $>er ©ebante Leiter auSgefii^rt in bem

Siebe „2SaS meden au§ bem ©djlummer mi<$" u. f. tt>.

©ebid^te unb ®ramen. 1876. 2, 57.

14. Damian unb 3annet.

268, 27 S)aS ©ebid^t „$aralb" bert>errlid)t Senau

in bem ©ebid^te „SDaS SlodbauS" bei ©öbete, ©If

SBüc^er beutfe^er ®i<$tung 2, 551 f.

Über UfylanbS ©Ifenbi^tung ^anbelt gofj „jur

©rflärung beutfe^er, toorjügtid) u^lanbifd^er ©ebidfjte"

im Programm beS f. griebrid^=2BiüeImS=©pmnafiumS

in Berlin bom September 1849. ©. 1. 7.
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270, 17 3n’S rege Sehen it. f. tu.] 33gl. baä

Sonnet „Stobeögefü^l" (©ebichte unb trauten 1876.

1, 157): „Sn’0 rege Sehen treiht mid) neu Verlangen."

14
b
. üijbB fpanifdjes <Eraucrfptei.

Unter ben brantatifdjen 2lrheiten Uhlanbg burfte

toohl au<^> ber Stellen aus Montag %bS spanish

tragedie ©rmäbnung gesehen, üuetd^e U^Ianb beutfdb

bearbeitete unb betn greunbe ferner mittheilte. SRach

bem Sagebuch hatte Urlaub biefe Stellen aus grieb*

rid) SBoutertuefS ©efchidjte ber ißoefie unb 23erebfamfeit

feit bem ©nbe be§ 13 ^ahrbunbertä 7/ 203 ff* enfc

nontmen. Subtuig Ublanb, eine ©abe für greunbe

S. 51. Über ben englifc^en Sinter b®nbelt 3Jtori§

3tapp , Stubien über baS englif^e St^eater, Tübingen

1862, S. 7. ®urdj Srucffebler ift ber Sichter bort

9tib genannt.

£>oHanb öermutbet, auch bie Uon §rau Ublattb

a. a. 0. ermähnten Strophen uon Srpben fönnten

bem Srama %b§ angehören.

15. jBeitno.

293, 4 3m ©afteQan »on ©oucp:

„3>n getoeihter tübler ©rbe

SBirb ber eble Seih begraben."

Schriften 7, 649: 3n tühle ©rbe tuürben tuir gefenft.

296, 19 Siefeä üeine Stüd hat auffaUenb oiele

SuebiSmen. Stufjer bem S. 296 angemerften ermähne
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i<$ ©. 295 idj liebe bidj fo = fo innig; 296 gleich =
fogleic^

;
299 f. nimmer — ni^t mef>r; 305 ber @e=

lufl; ebenbafelbfi reuten, feie 298 £euratb, 306 I;eu*

ratzen, eine S3ern>e<$slung, bie bafier rü^rt, bafs ber

Sialeft ei unb eu nid)t unterfdjeibet unb alle §od)=

beutfcfie eu ju ei mad)t.

19. Äonrabin.

327, 13 ®if3 ift gef<$ic|tlicb. 33gl. @. t>. ©tälin,

ttürtembergifcbe ©ef<$idjte 2, 218. 785.

327, 20 lies „greubetbränen".

328, 4 f. SSgl. ©. 183, 4 unb -Jtadjträge ju

biefer ©teile ©. 476.

328, 27 $oHanb »ermüdet, bafs Urlaub ben

tarnen Sarfe aus £ope be SSega genommen $abe,

ben er ja tüel gelefen. SSgl. ©. 12. ®en 3tamen

Sarfe toeift ^oUatib nacf> in SopeS „el cerco de

Santa F6“. 21. ö. ©$acf 2, 299. ©riflpargerS

Söerfe 8, 179.

334, 11 lies „füttern".

334, 22 !Jtad} „Sagen" ift bie ^nterpunction gu

tilgen.

20. ijerjog Cftnft non idjwaben.

351, 14 Über bie ÜRadüigall unb bie Sebeutung

i^reS ©efangS »gl. bie 2lbf>anblung Urlaubs „3tatl)

ber SRa^tigatt" in Pfeiffers ©ermania 3, 129 ff..
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ttriber abgebrudt in ben «Schriften jur ©ef^i^te ber

Dichtung unb ©age 3, 89 ff.

352, 12 ? £ugo.

357, 14 lieg „Slbalbertg".

21. Die Weiber mm Weinsberg.

359, 4 lieg „SSatlaben"!

22. Die Nibelungen.

384, 4 int tiefen Seltne] 2ftan meinte früher, bie

STarnfappe beg Sftibelungenliebeg fei nur eine ßopfs

bebedung. ©aber öiHeicht auch kie feinte, bie un=

fidEjtbar machen" im ©ginharb ©. 155, 18.

24. Welf.

405, 17 SBgl. $erjog ©ruft 4, 1. $. 1386:

„Unb nur bie ©<hluft, bie auch bag 9taubthier birgt,

2Bar ung Verberge."
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c g i ft e x.

A cabalo va Bernaldo 427.

Äbji!)ieb, 2)er, 471.

3l(f)ifleu§ 4. 6 f. 70. 80.

Slbjedit) ofjne gtesion 164. 475.

Äpfel 296.

Sllfer unb Sluruna 4. 6 ff. 79.

Sllonfo, Kguftin, 428.

'1U§ ffaifer SRotljbart Iobefatn 318.

Simpson 287.

SlnjufdEiauen ba§ Turnei 140.

'llpfel 296.

Slrnbt, g. 931., 267.

'lltreuS 15.

sllue, £artmann uon, 407.

aiuruna 4. 6 ff. 79.

'llprer, D. £., 322.

Sär, $>er, 4 ff. 6 ff. 192 ff. 195 ff. 476.

Särenritter 192. 195 ff.

Saier, Subwig ber, 5 ff. 9. 402.

Salbuena, Sernarbo be, 428.

Sarifdj, Äarl, 333.

Sauer, §erntann, 359.

Saumgäriner, §einrid&, 323.

Se$, gebor, 407.

'-Benno , 4. 6 ff. 289. 478.

Sergen, W., 321.

fiel (er, Urlaub al4 2>r«matifer.
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SBernatbo bei Garbio 5 ff- 10. 427 ff.

«Billig wirb mit einem 33edjer 462.

SBinber, (fügen, 323.

58irlinger, 9lnton, 359.

SBöblingen 462.

58outerwel, ffriebridj, 92. 478.

SBraudj, fflormännifdjer, 6 ff. 9. 311.

SBrautgefang 79 ff.

SBrebe, lugufte, 345.

SBrenbel 379.

SJrentano, GlemenS, 168.

SBrudmann, 91., 362.

SBlirger 363.

SBufalo, G. bei, 323.

Sarpio, 93emarbo bei, f. »ernorbo.

GeröanteS 427.

GlaruS, ßubwig, 428.

Cluny, Dou soucretain de, 311.

Gon», tfarl $$i!iW, 321. 335.

Guetm, 3uan be la, 428.

$a fiel)’ idj auf bem 93erge I)o# 68.

Spante 88. 92.

2)a§ §au§ benebei’ id) unb preif’ e§ laut 81.

SJebping, Gf). ©. ,
427. 444.

$id)ter&ud) au§ <5d)Waf>en 196.

$ort liegt ba§ 3agbfd)Iof§ , fo man ©djilbeiS nennt 159.

SBün^er, §einrid), 333.

2)unbar, ©raf, 264.

Ssgfjm, ftonrab ©raf, 322.

G$o 69.

Gdart 73.

Gbgar 72.

Gginljarb 4 f. 7 f. 120. 159. 184 ff. 475.

Glfen 477.

Gmmrid) 72.

GntfUljrung, $ie, 4. 6. 8. 123. 126 ff.
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©rcilboun, 2f)oma§ SRljmout bon, 267.

©rnft, §erjog bon ©djmaben, 5 ff. 11. 343. 479.

Gjjlair 345.

(SjSIingen, 2er ©djulmeiffer bon, 341.

(jitmüller, ßubtotg, 380.

Evora, Cancioneiro d’, 427 f.

gortunat 344.

tJouque, tjreiljetr bon Samotte, 125. 282. 379.

grancelca bon ffitmino 4. 6 ff. 88 ff. 474.

griebridj 72.

iJricbricfj II 338.

grüliling 4. 6. 68.

2friif)ling§feier 69.

©etbel, ßmanuel bon, 380. 428.

©eiübt 155.

©leid}
, 3ojef 3lIot§, 362.

©öbefe, ftatl, 195. 321 f. 362. 402.

©örre§, 3ofef bon, 121. 346.

®öif)e 407.

©ottjc^aH, Dtubotf, 90.

©regorobiuS 329.

©tiDparjer 429. 479.

Stimm, 3alob, 267. 326. 333. 407.

ab erlin, ftatl , 363.

£>8jer 197.

#agen, §. b. b., 333 f.

fcaralb 264. 268. 477.

Färbung, SBictor ©ugen, 428.

Qartntann
,
Julius

, 859.

Öauenid)ilb, ©eorg Steigert ©pifler bon, (50Ia£ SOBalba«) 90.

§ebbel, griebridj, 380.

fcebtl, 3. <p., 125.

£eint, bon, 320.

§einridE), 2er arme, 5 f. 407 ff.

£einrid) VI 338.

£elgo 4. 6 ff. 75. 79. 474.
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§enneberger 407.

Berber 309.

^ermann, §r. SRubolf, 379.

§ertnann bon ©adjfenljetm 122.

SBilf)elm, 359.

$ct)ben, gr. b., 322.

£et}fe, $aul
, 90.

§ofmann, ffonrab, 428. 442.

§of)enftöufen ober ©laufet? 326.

§ottanb, SBiIf)eIm ßubmig, 1. 13. 69. 80. 88. 123 f. 140. 166.

194. 263. 313. 341. 343. 402 f 471 ff.

^ofäu§, SBilljelin, 380.

unb §e!go
f. §e!go.

3al>n, Clio, 323.

3annei 4. 6 ff. 121. 263 ff.

3«f)an li eijabelam 311.

3erufalent 5. 813.

3nnett meid) ein füfjer ©rang 69.

3nnocenj V 338.

3nfel, ©ie unbewohnte, 4. 6 ff. 192.

3örg, ßbtnunb, 346.

3of)onne§ $articiba 5 f. 470.

3ilngling unb 9JJäb<!)en 4. 6. 66.

3uliu§, 9li!oIau§ Heinrich, 429.

Sari bet grofje in 3erufalent 5 ff. 9. 313.

ifarott), 2Kaj ©^eobor, 427.

ßeljrein, 3ojef, 321. 346. 362. 378. 402 f. 410.

ßerner, guftinui btm, 8. 11. 120 ff. 123 ff. 184 f. 193 ff. 197.

266. 263. 268. 283. 289. 309. 320. 343. 363.

fterner, ©heobalb, 6. 195 f.

Äinf)f)off, §. SB., 369.

ßlinger, 5ß. bon, 321.

ÄIo}>fto4 333.

ihtapb, Srtebridfj, 195 ff.

Röffinger 407.

ÄBfle, griebridj bon, 122. 192. 196.
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Honig, 2 er eifcrfüd^tige, 5 ff. 309.

Honig ©ginfjarb f. Crginfjarb.

Hörner, 3ufiinu§, 197.

Hörte, Harl ©ufiab, 322.

Höfter, §an§, 90. 322.

Höftlin, §einrid), 381.

Höftlin, £>einrid) bon, 8.

Honrab IV 338.

Honrabin 5. 6 ff. 9. 820. 479.

Hotjebue 346.

Hreifj, 3uliu§, 323.

Hroeger, 91. 6., 407.

Hilden 196 f.

Hugler, Sranj, 90.

Hutj, ©mit, 380.

Hunj, Honrab SDlaj, 81.

Hurj, §einridj, 322. 380.

Hl)b , 2l»oma§, 478.

Sodnnann 407.

2iebe§flagen 262.

Siinbner, gr., 322.

Songfefloto, Ipenr^ 9Bab§mortl) , 407.

Sobe be 93ega 12. 429. 479.

Sucera 329.

2ud)§, «S^atlenfpieler , 121.

Subwig ber Sßater f. 93aier.

2tjnn, 2t)om of, 267.

ÜJIätjberin 2.

SDtagelone 475.

SBlailatfj , ©raf, 407.

9JtaItjat)n
, Sr. bon, 322.

Sötattljifon, griebridj bon, 195.

9J?aber, florl, 8. 79. 89 f. 122 ff. 193 ff. 256.

aitegöra 15.

aHenjel, äöolfgang, 13. 267.

9Jteon 311.
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Nierlin Cer »ilbe 2.

2Jtet;elfiH)t>enIteb 196 f.

Ntidjel, gronct§que, 313.

Füller, Sßi^elm, 407.

Ntgcene 15.

Nadjfoiel jum ÄBnig Gginbarb 4. 7 f. 184 ff.

Neuffer, Submig, 323.

Nibelungen, SDic, 5 f. 378. 480.

Nid)tf)oniu§ ,
IßettuS, 361.

Normfinnijdber SBraud) i. 93raud}.

Notier, ftriebrid&, 3. 75. 79 f. 82. 88. 123 f. 184. 192. 256.

262 f. 346. 363. 403.

C Iaj§ ntidj, bu Siebe 472.

C ^annenbaunt, bu ebleS Nei§ 168.

Cdjoa, gugenio Oon, 427. 444.

fcfterlel), Hermann, 359.

Cfternmlb 379.

Ctnit 169.

Ctto Bon SBittelSbadb 5 ff. 9. 410 ff.

$ari§ 8 f.

^orriciba 5 f. 470.

Paulus 402.

'^aur, Ibcobor, 89.

ißeflico, Siloio , 90.

'^ercg 309.

'ßetrid, #., 346.

^liftfjeneS 15.

Polenta, granceSca ba, 88.

'tirub, Nobert, 90.

Naff 207.

Napb, Äarl SNorij, 13. 403. 478.

Najjmann 407.

Naupacb, Gmfi Senjamin Salomon, 322. 379.

Neginbalb 72.

Neborn, ßarl, 378 ff.

Neimar, Neinalb, 379.
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SReinfioIb 194,

SReinmar ber alte 335.

SRetirabe, SBei ber großen, 213.

SRfjeinblüten 195.

SRidjfer, Seopotb, 120.

3iimino 4. 6 ff. 88. 91.

'.Ring be§ ^3olt>frate§ 475.

SRoquefort 311.

SRue, ®e Ia, 311.

SRüdert, yriebrid) , 343.

SR Udert, ipeinridf), 338. 340.

SRuefs, 3GBiIf)eIm, 822.

©adf)S, §an§, 155. 180. 379.

©adjfentjeim, ^ermann Don, f. ^erntann.

©ad, 2(n ben, gebannt 284.

©alomonS ltrt()ei! 180.

Staber, 3eli|, 184.

©$ad, 91. fj. bon, 428 f. 479.

©cf)attengejeflf(§aft 195.

Stierer, SBilfieltn, 333.

©d&ilbeiS 4 ff. 8. 123 ff. 137 ff. 159 ff.

©cbilbfjeifj 159.

©djitter 334. 336. 369.

©d)Iegel, 9t. SB. bon, 92.

©djleifj, SDiaj 3ofef, 322.

©djlctterer, #. SOI., 881.

©djmibt, gr. SBitlj. SSalentin, 359.

©d)ola, SB. SB., 322.

Schott, Sllbert, Dbertribunntyrocurator 462.

©d>ubart, Henriette, 267.

©djulj 407.

©d)»ab
, ®uftab , 126. 359. 407.

©djmaben, 6rnjt ^erjog bon, f. @rnft.

@d)toaben 5.

©djtoabenftretcfie 318.

©djmantjilbe 72.
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Sdjroert, ba§ bon felbft ftd^t 155.

Scott, äßalfet, 267.

Secfenborf, 2eo Steifen bon, 70. 80 f. 88. 169.

Seeger, 2ubtoig, 196.

Seneca, 2. Snn8u§, 11. 13.

Sepp, 3- 346.

Serenabe, ©>ie, 4. 6 ff. 122. 356 ff. 477.

Sfjalfpere 12.

Sieger, ©er, 140.

Stmrod, ffarl, 120. 407.

SJtrniSmol 155.

Sommer 13.

Spanish tragedie 478.

Speertourf 4. 6 f. 71.

Stfittn, @f). bon, 326. 338 f.

Stönbdjen 4 f. 263. 477.

Staufer 323. 326.

Stubent, ©er, 69.

©amlan unb Sännet 4. 6 ff. 121. 263 ff. 477.

©nntaluS 15.

©arntnppe 480.

STeuffel , SöiHjelm Sigmunb bon, 13.

©fpjeft 4. 6 f. 11. 13. 15. 471.

©icfnor, ©eorge, 428 f.

©ied 11.

©irfarf) 417.

Sarntjagen bon Snfe 125. 344.

Sega, 2ope be, f. 2ope.

Serlübet 155.

Sinea, bon, 338.

Stfd»er, griebridj ©tjeobor bon, 379.

Sollmer, Sßi^elm, 321. 477.

SBademagel, 2BiIf)etm, 407.

SDßagner, 9?id^arb bon, 380 f.

SBalbau, SRoe, f. §auenfd)tlb.

Sffialbmüfler ,
Stöbert, 380.
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Söaliljer bon ber SJogelmeibe 339.

3Ba§ fjnff bu mir 31t fagen 66.

2Ba§ werfen cm§ bem Sdjlummer mit!) 477.

SBeiber, 2>ie, bon SBeinSberg 5 ff. 359. 480.

2öein§berg 5 ff. 192. 195. 359. 480.
'

SBctSmann, ^einrirf)
, 70. 343 ff. 402 f.

aöeijjärfer , 3uliu§, 361.

Söelf 5 ff. 404 ff. 480.

Söerit)e§, gr. Sluguff 6lemen§, 321.

SBienbarg, Subolf, 3. 346.

2öil£)elm II 338.

SBintterlin, Sluguft, 362.

SlMttelSbad), Otto bon, ff Cito.

SBolff, gerbinanb, 312. 428. 442.

SBolfbietridj 169. 173.

SBoIfiotm, SB., 90.

Söolmutl), 2eonf)arb, 323.

Sßoffjogen, §an§ bon, 379 ff

SBurm, 58., 379.

Simmermann, 3oI;ann Gfirifto? ©ottlieb, 322.
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1. Sfaeft. ©. 13. 471.

2. Jüngling unb 9)iäbd)cn. ©. 66. 471.
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7. Elfer unb Euruna. 1807. ©. 79.
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15. Senno. 1809. ©. 289. 478.
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24. SGßelf. 1818. 6. 404. 480.

25. 2>et orme §cinn<f). 1818. ©. 407.

26. Dtto tion aOBittelSbad^. 6. 410.

27. 39ernarbo bei gatpio. 1819. <5. 427.

28. 3ot)anne§ IjSamcibö. 1820. 6. 470.

9iad)träge. 6. 471.

SRcgiJier. ©. 481.
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